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§eute bilbet ber fjlujj Smeeb einen Seil bet ©üb=

grenje ©cfjottlanbä. (Sr fließt am fjuf} cine§ mäßig

haßen ©ebtrgei entlang, bem 50leer entgegen. Sieg ©e=

birge führt ben tarnen bet SJtoorfootäpgel.

ütaufcßenber Söergmalb becfte bot fiebenßunbert

Sagten bie Söerg^änge.

©eiten bra$ fuß eine Sanbftraße S9aßn butdj baS

büftere ©rün ber £>ocfjn>albtannen. IJagbpfabe !reugten

ben §ag unb UBilbroetßfel liefen regellos, aber Diel*

betreten butcß 2ttooS unb Sufdß.

5luf einer SBalbfreißeit, einet grünenben 2lu, um
bie fuß bie bunfeln Sannen brängten, burtß beten

meßenbe SEßipfel bal lid^tc ©rün ber £aubljöl§et ficßtbar

marb, lag ber Gbelßof ©rcilboune.

Sie SBucßen langten mit ben grünen 5ltmen bi§

herüber an bie dauern be§ balböermorftßten SurmeS,

in beffen fünfterniftßen bie ©ulen auf bie Sömmerung
matteten, in beffen ©parrenmet! bie fjflebermäufe bet

IRadbt entgegenfißliefen.

2lber bie Sannen bilbeten ein ftanbßaft ©polier,

reichten ft<ß bie £>änbe, freuten bie 2lrme gegen bie

fiaubbäume, bie fuß fo ßatlnädig fpreijten unb in bie

©onne brängten. 5iur bie &fte ragten berauä in baS

1*
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£id^t bei 21u; nur bie Sipfel einig« moosbemacbfener

SRiefen toiegien fidj im Sinb über ben f^autelnben

©pifeen ber SRabelbäume. Sie rebeten immer eintönig

mit bem Sergminbe, ber barübermanberte.

Ser Ijatte bie ©ee geftampft, fjatte mit ben Sogen

gefpielt unb fdjleppte nun mübe feine grauen JRebelnefce

hinter fxd^ Ijer, bie er auf bie grünen Sipfel breitete.

Ober er fyatte bunte Simpel öon ben Saften geriffen,

©egel gerfefet unb rannte gang aufeer fidj öor greube

über ben Salb tjernieber, fo bafe ficf) bie Sannen am

Smeeb ärgerlich fd^üttelten. Ober er rifj, nodlj immer

ber übermütige ©pieler, ben Suchen ben grünen JlTang

au§ bem £>aar, marf iljn auf bie §agau öon ©rcilboune

unb fegte bie Srümmet in toilbem Sirbel über ba§

©ra§.

Slltentljalben Ratten bie Sannen unb gidfjten bem

anfprucfjSöollen £aubfjolg gemehrt, nur einige ber weife*

ftämmigen Sitten Ijatten Üjte Keinen burdjbrodjen unb

Iiefeen iljr ©über öor bem Salb leuchten ober in ber

Saifonne Üjre neuen ©eibentleiber gar gierlict) unb ftolg

toe^en. Unb meil ftct) bie buntein Sannen bann grämten,

tarn ber Sai auctj gu iljnen unb ftedte taufenb lidfjte

Äergen an bie ©pifeen iljrer tfte.

Sa raufefeien bie Sannen unb feautfeten iferen

feargigen Suft Ijetb in ben Sinb; aber bie Sitten gaben

üjm öon iferem füfeen Salfam unb ftedten flüfternb bie

Äöpfe gufammen: ,Ser liebe golbene ©onnenfcfeein ge*

feört bocfe un§.‘
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3m &erbft aßet, menn bet Oftminb ben ftlbernen

Steif Don ber ©ee ^crübcrblteä, froren bie fonnegemohnten

Sirten unb eine emsige Stacht färbte ihr grünes 2aub

gelb unb rot. Unb toenn bie ©onne mie im ©ommer

ihr sitternbeS ©olb baraufmetfen moltte, mar ihnen

baS su ferner unb all ihre fdjauetnben Slätter fanten,

mirbelten haltlos im SOßinbe, mirbetten hinein in ben

buntlen, märdjentiefen Sann.

Sa§ maren bie Sage, in benen baS Hifthorn ben

äfenben Stothirfdh erfdjredte; baS maren bie Sage, in

benen §uffdjlag unb Stofegemieher ben &ain burd^=

ballten unb mie Don ungefähr eine flüchtige £>irfdjful)

Dor ber läutenben SOteute au§ bem Süfter beS SßalbeS

über bie 2lu Don ©rcilboune ftob, gefolgt Don rauchen*

ben Stoffen, umfauft Don fcbmirrenbem $feil, ber Don

bet Slrmbruft be§ 3^9er§ geflogen.

Sie Stauern Don ©rcilboune Derfielen feit fünfsig

fahren.

Sor fünfsig 3af>ren ^a^e SJilliam fiearmont beS

3agbhofe§ ©rbe angetreten, ein maderer Jtämpe, ber mit

ben 3«n su ffelb 30g, ber ebenfo gut, mie im Kampfe

baS ©chmert, auf ber 3&gb bie Strmbruft führte unb

auf bem fchnellften Stenner bem flüchtigen &irfd)e folgte.

Sa marf ber 2Binb ber Sitten golbenen ©amen

auf Stauern unb Sach beS SBartturmS. 3m ttädjften

fjrühiahr, mäbtenb SßiÜiam fiearmont im fjfelbe tag,

medte bie ©onne ein Säumlein broben unb ber alte

Sßartiurm öffnete bie Stilen feines ©emänbeS unb liefe

ba§ garte ©emädjS Söurgel fchlagen.
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203 ber §err Bon ©rcilboune einmal gu furger

SRaft Bon langer Segfaljrt auf ber 2tu im 2anntoalb

©infeljr Ijielt, Ijatte fid} ber üjurm bereit ein ftatilidj

Jöirfenbäumlein auf ben £ut geftedt. 23on ben dauern

Ijerniebet Ijing golbblüiiger Mauerpfeffer, auf ben

3innen tjatte ba§ ^oljanniäftaut feine leudjtenben

Radeln angebranni unb ber ©infter flammte barauf in

bidjten JBüfdjen, al3 looljne ber fjrü^ling im alten 23au.

Unb bie ^aljre liefen iljren Sauf.

SDa ftedte SOäifliam Searmont ba3 <S(fjIac^tfcf>rDert

in bie ©djeibe, auf bafe e§ rofiig toerbe, unb lag fortan

bem eblen Söeibtoerf ob.

2lber fein IRidjtfdjeit tnarb an bie miiben Mauern

gelegt, feine Stelle Mörtel gtoifdjen bie fjungernben

©teine beS ©etoänbeS.

2>ie Seute, bie in ben niebern Jütten ber 2tue

wohnten, eS toaren nur tnenig porige, faljen’3 unb

fdjüttelten bie Stopfe. 3fm übrigen Ratten fie gu forgen,

bajj iljnen ber UBinb nicfjt ba3 9tol)rbadj Bon ben eigenen

Mauern fege.
—

©eit 2orb Sinn, ber junge, ba3 Bäterlidje @rbe

angetreten unb ben reidjen (Sbelljof faum gtoei Meilen

füblidj Bon ©rcilboune gum ©ommerftfc getoäljlt, ioo=

mit ber alte 3tmft Bon neuem begonnen f)atte, mar

SDBiKiam Searmont ein ftiller Mann getoorben.

SBurg Sinn barg in iljren ©tällen ljunbert Stoffe,

bie gingen unter Ieudjtenben ©djabraden. 33urg Sinn

fal} glängenbe SRitterfpiele unb frolje fjefte.
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Silber ber £mf ©rcilboune träumte mitten im Sonn*

toalb ein befcbaulicb armeg Safein.

SBoIjl bat auch SBilliam ßearmont, ben ©djmeig*

famen, einmal bie Hoffnung begrübt. Sag mar, al»

ber Sater bes jungen Sinn im Kampf gegen bie 3ren

bie grüne ^eibe mit feinem Stute färbte. Silber — alg

fänbe fte in ©tcilboune feinen gaftticpen Saum, mar

biefe Hoffnung rafdj mieber geflogen unb batte gräm*

lictjem Serjicbt ben Sßlaj} geräumt: ber Staum, bem

morfdjen ©ulennefte ©rcilboune mit bem ©olbe berer

üon £inn ein menig aufgubelfen, mar lieblich, aber

eitel gemefen; benn ber ©rbe badete nicht baran, bie

in mancherlei igänbeln unb Kämpfen fdjartig gefdjlagene

©treitajt ju begraben.

©o mar ber alte fffamiliengmift, an bem bag

normännifebe Stut in ben Slbern ber £inn§, bag fäcb*

fifebe in benen ber fiearmontg bie geringfte ©cbulb trug,

beffett flammen feit beinab einem ÜJienfdjenalter ge*

brannt batten, mieber Iebenbig gemorben unb raftete

nicht einmal mäbrenb ber SOtonbe, mäbrenb melier

blutige f^epbe bie Herren ber £öfe in bie entgegen*

gefegten Heerlager aug ben beintifdben ^agbgrünben rief.

3n Siüjjiggang unb milbern ©piel lungerte bag

©efinbe Don ©rcilboune bann bureb bie Sage. Sffiäbrenb

brüben auf bem Sefifctume ber fiinng ber ^ungberr gu

regelrechtem ©ejaibe blafen lieb, burd&fireiften bie Dom
©ulenbof mit ©piejj unb Silrmbruft bie UBalbung, flauen
bag SSutterfcbmein ab Dor bem Subei ber ^rifibünge
unb bie fäugenbe §inbe, menn fte bie Söpfe ihrer Küche
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ju füllen, trachteten. Sen h^lenben SQöotf aber unb

ben taubenben Sär liefjen fte unbehelligt ihrer 2öege

Riehen.

3Bo fein 2Birt baheirn, üerfäöt ba§ §au3 .

ütegellofer Sljtljieb üermüftete bie 2ßälber üon

©teilboune; mährenb ft<h bort unb ba fogar ba§ 3ung*

holä lichtete, menn eä galt, ben Srennüorrat für ben

SBinter §u fällen, muchfen an ferner gelegenen Orten,

an ben für bie 3ufa^r * unbequemen Sergljängen bie

©tämme ber Suchen unb beS 9tabelhol3e§ 3um Urtoalb

ineinanber.

Sie ©auen fielen in SRubeln in urbar gemachte^

Sanb, flohen bie ^agbgrünbe üon Sinn unb machten

ftdh h^irrrrfdh in ben fichereren ©ehegen um ©rcilboune.

Ser Sär übte fein ihm üon HJienfdjenhanb unb fcharfem

©etoaffen nur feiten ftreitig gemachte§ §errf(herrecht in

ben Sßälbern, be3og ber §ügel trautfameä Süfter am
Smeeb unb brach oft fogar am lichten Sag in bie

Jpürben ber üermaljrloften Sßalbburg. HBähtenb beS

2Binter§ trat ber hungrige SBolf feine Röhrte bis bicht

um bie URauern unb burch bie brüchige Umljegung hin*

burch, benn er 30g e§ üor, in bie fchlechtüermährten

©taHungen 3U. bringen unb ein ©tücf Äleinüieh 3U

rauben, als burch ben berfchnetten $orft htittcr bem

flüchtigen ^>ochh>tIb 3U fpüren.

Um jene 3eit gef<hah% ba|j ©lisa Searmont bem

ergrauenben ©rafen SBiHiam ein ©öhnletn fdjenfte unb

fut3 nadh ber ©eburt be§ SlinbeS, mübe üom auSftdjt*

lofen ftampf mit bem ©rame, ftarb.
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25er Kleine lebte allen ffiünfäen gum Xrofc unb

allen ^Beteuerungen ber alten Hüterin, bajj fern ©efdljöpf

auf ©rben übriger fei, als er, gum §oljne fein 2)afein

in befdbaulidfjer ©infamteit auf ben ^Bärenfellen ber

Söben in ben ©emädjern babin. ©r lernte bem fieben,

baS iljn frübgeitig böllig auf ft<b felbft anmieS, ©efdbmacf

abgetoinnen unb üerftanb fdbliefjlitb in bie Slugen ber

mürrifcfien ©cbaffnerin einen ©djein gu toerfen, ber ein

SBiberftrabl Ijeimlidjer fjreube fein fonnte.

2)aS mar, als ber Heine SfjomaS fiearmont ftrf)

gemö^nt ^atte, auf eigenen Seinen gu fielen.

©raf SBifliam ^atte ben jüngften ©profe feines

©tammeS nodb nid^t auf ben Firmen gehalten; immer*

mäbrenber Kampf rief ttjn ferne tion ©org' unb Kummer,

unb feine beiben älteften ©ohne, bie längft ben 2fagb*

fpeer unb baS ©dfjtnert gu führen gelernt Ratten, feinten

ftdb au§ bem ©ulenneft unb ber SBalbeinfamleit ^inauS

inS fieben.

2)a gefcbab’B, bafj ^arte ©dljtäge in ber £erbjt*

nacfit anS SEor Hangen, ©in fa^renber SJtöndb toar’S,

barhaupt unb regennaß, ber braufjen ftanb. ©ie gogen

fein triefenb Utöfjlein in ben ©taH unb gemährten i^m

Stafi am £erbfeuer.

25er SJtöndb trug Sotfdpaft herüber auS |^ranf=

reidb unb 25eutfdf>tanb: ©terne mit teuftenben ©treffen

geben am Fimmel, gen 9iorben umglüben b°be, nie*

gefebene fiid&ter ben §origont, feurige SOßolfen fteigen

ringsum auS bem ütteere, fteigen in ben 3enitb unb

ringen gegeneinanber. STUentbatben fammeln ftdb bie
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£eerljaufen, um (Sbeffa Bon neuem gu gewinnen; fie

tragen bag Kreug, wie jene, bie ben ©djwärmerworten

beg SWöndljeg Bon 2lmieng lausten, unb gieren hinüber

ing fianb, ba ber König ber ©Triften gelitten hat unb

geftorben ift.

©eltfame Sßär fliegt aug bem ©üben herauf,

faljrenbe fieute haben fie fdhon Borbem berietet: ber 2lbt

S3ern^arb Bon ©Iairoau? ift aufgeftanben unb ruft gut

Heerfahrt. Kühn unb traftbott ift feine ©prathe unb

BoH fchwärmerifchen ©laubeng. Könige laufen ber

Sftebe feineg Sötunbeg, unb Subwig Bon ^rrantreich unb

Kaifer Konrab ber Stritte, ber ©chwabe, fteUen ft<h an

bie ©piije gweier §eere. 2)er S^riftengott ift enblich

wteber geworben, wag Dbf)in War: ein $err ber

©d^lad^ten. Wun Berftefjen fte ihn, wie einft ihren

§eibengott, unb nun gieht er Bor ihnen her in ben

Kampf unb führt bie gefallenen Krieger hinauf in ben

©lang feiner Ijimmlifdjen S3urg.

2>a ift'g eine £uft, ©garten in bie ©djneibe beg

©dhWerteg gu fdjlagen.

Unb Welch ein ©liidf erwartet bie 5luggieljenben bei

ben SDSunbetn beg Sanbeg gegen ©onnenaufgang! ©o!b=

fäafc unb feiben ©eWanb, Woffe Bon Arabien, reiftg

^reftfpiel unb ©peerbredjen, grauen Bon frember, lieb-

licher ©<höne unb freubiger Sftinnebienft.

®a fafeen bie beiben älteften ©öljne SBilliam Sear^
montg mit bem SWönch eine Ütad&t hinburch bei fdharfem
2run!. SDoljlgefügt War ber 93au feiner Webe, unb in
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feinen 5tugen mar ein roärmenb geuer. Unb mar gut

anjuljören, maS er fprach unb »erliefe.

©er £erbbranb roob fein golbeneS ßit^t butdhs

©ernad? unb marf munberfarne medhfelnbe Silber an

bie Söänbe, bie mit ©emaffen unb SOßap^eidhen mopl*

beftanbenen Kampfs auf ber fjährte bes SEßilbeS be*

hängt mären.

3n felbiger 3tadht, als ber faprenbe Sruber, ber

mit einem Srief auS bem ©al ber Stube an ben Slbt

eines fd^ottifd^en ftlofterS norbmärtS geritten, auf beS

SärenfeÜS SBeidje bon mannhaftem ©runt unb un-

megfamer SQßalbfa^rt raftete, fefeten bie ©ohne ber

SQßalbburg ihr Jpanbgemaffen inftanb. ©ie befdhloffen,

baS ©ulenneft am ©rneeb bem ^üngften als ©rbe ungeteilt

3U überlaffen unb betrauten bie £üierin Otberta mit

bem lebten ©rufe unb ber Sotfcpaft ihres © dh e i b e n S

für ©raf Searmont.

2ßie ber ©ag grämlidh über ben Sergmalb fdhien,

gogen fie ihre 9töfelein aus ben ©täUen unb ritten mit

Sruber ©heobalb hinein in baS ©rau beS Borgens,

©er ©annmalb ^at berfdhmiegen, ob fie fidh umgefdhaut

nadh ber ©tätte, bie fte mit ber ©infamleit unb bem

£arm geteilt hatten.

ßotb Searmont hat feine ©ohne nidht mieber=

gefeljen. ©ie haben baS $reu3 genommen unb ftnb 3U

bem ipeerpaufen geftofeen, an bejfen ©pifee Äöntg ßubmig

geritten unb ben ©leonore bon Slquitanien, beS 5tönigS

ftrahlenb ©emahl, ben ©überreif im nadfjtfdhmarsen

£aar, geleitet.
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5tl§ SßtÖiam Searmont feinen ^üngften aum elften

SJtale auf bem 5?nie reiten liefe — ben Wob feine§

2Beibe§ patt’ ipm ein ßnecpt in8 Heerlager gemelbet —
erftattete ber 2öalbburg hüterin getreulich JBeridpt bom

©inritt be§ ÜJtanneS im pärenen Äleib, bom fdparfen

SRadpttrunf unb feltfamem SBraucp, bor allem ben

Wienerinnen be§ §aufe§ gegenüber.

Wenen hatte ber 3Jtann mit bem gefrorenen Raupte

nicht mifefallen, menngleidj iptn nur ein eingig S3üfdj=

lein haare mie ein Qrlämmtein einfam über ber ©tim
ftanb. 5tber er patt’ eine feine 2trt, mit grauen gu

berieten unb für jebe ein Sädpeln auf bem glatten

©eftcpt unb ein fcpetgenb SBort auf ben Sippen. Studp

prüft’ er nicht forglich bie 3apl ber $apre, bie jebe auf

bem iftüden trug . . .

„@o ift er gegen Wtdp artig gemefen, Otberta?"

fragte Searmont lädpelnb.

«3ft er, §err! Unb er toar nicht ein Settler, mie

bie fja^renben piergulanbe. <5r trug gülbene ©tüde
unb ©ilbertaler bon feiner unb feltener Prägung im
©ad, mie fte in ben Sänbern gen borgen im Umlauf
mären, hätten ipn bie jungen herm nid

j
t aIl3U ^

an ben ffleinfrug gebannt, idp glaub . .
."

„(5r hätte Wir am @nbe gefagt, bafe Wu fthön feifi."

Otberta, ber bie $apre fdp'on filbernen 3teif in§

haar gefiäubt patten, fdpürte ben herbbranb, unb e§ ift

nirt feftgefteHt morben, ob bie SRöte, bie auf ihre ©time
flog, ber fflamtnen S3erfdputben gemefen.
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„2118 er am nädbften borgen öon bannen 30g, Ijaben

tyrn bie 2ßägbe ba8 SRöfelein borgefübrt, ba8 fte bot*

bem gefatielt, unb bie Saften reicblicfe mit 2Ifeung bet*

feben. 2lucb bie SBügel haben fte ibm gehalten, in ben

er ben biofeen gufe mit ber feinen ©anbei gefefet. 3flit

foQ fte getnefen fein unb au8 ber $aut bon frembem

©etier unb be§ ^eiligen 2flanne8 ftufe roeife mie ©Ifen*

bein."

„Unb 39ruber 2^eobaIb?"

„®i, ber bat jeber ber HJtägbe ein feingeprägt

SJtünglein in bie Jpanb gebrücft. ©a8 tragen fte nun

am SSanb bon §irf<bbaut um ben biofeen £al8.

,@in feltfam Sanb*, bat er gefagt, ,tuo bie grauen

ber SJtänner 2Irbeit oerridjten.'

„Unb mär’ bie £errin noch in ber SBalbburg ge*

toefen, er Ijäti' nicht garter unb fdfjidlidfjer bon ihr

fdpeiben fönnen, al§ bon jenen — er Ijat ihre §änbe

genommen unb fte mit ben Sippen berührt. Unb grüfeenb

ift er bon Rinnen geritten. 3fch glaub’, er mär’ gern

geblieben."

,,©laub’ ich auch. 92un — unb . .
."

„©8 tbät’ feine ©omte in biefem Sanb, bat er ge*

fagt. 3U britt ftnb fte in ben üEanntoalb eingeritten

unb ber SOßinb bat ben £>aK be8 ^uffcfjlagS nodfj ein

SBeildfjen b«über getragen. Unb bie SSotfdjaft ... bie

bab’ iib Gu<b getreulich berichtet, ©ir."

©ie S9irfe auf bem SBartturm ftanb fdtjon fabl.

©et SBinb batt’ ibt ben Ärang au§ bem £aar geriffen

unb jagt’ ibn gut Äutgtoeil über ben grauen ©ra§grunb.
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SQot ber Pforte Ijub ©emirt bon lauten ©iimmen an.

5tll bet ©raf unter bie Scanner trat, bcfänftigte

nidht. Sötlbe ©roljrufe braten bon ben Sippen,

^agbfpeere mürben gegen ben ©teingrunb geftofjen. 5luf

gmei ©peeren Ratten fte einen jungen $nedjt Vereins

getragen, bem ftedte ber Solgen ber Slrmbruft im bergen,

©er üülann mar tot. Son ungefähr mar ein ©djmirren

ber ©el)ne burdjS ©annengtün gegangen, ©ie 5lrm=

bruft mar nicht auf ein 2Bilb angelegt gemefen. Wodj

ehe ber 9Jtann aufs meidje SBalbmooS gefunfen, mar

Saftiger &uffd)Iag berllungen — in ber Ulidjtung nach

Surg Sinn.

©o mürbe ber flampf um bie 3a9^9r“n^e » ^er

ein ©rbe ber Säter mar, gu neuen flammen gefd^ürt.

„Si§ um bie 9Jiauern bon ©rdtboune berfolgen

bie bon Sinn mit SJteute unb Jfagbgeug ben SRothirfch,

{einer mehrt'8 ihnen."

,,©ebt ad)t, bie fd^iefeen un§ bie ©ulen au8 ben

Söd^ern ber Sßalbbutg unb bie ffflebermäufe au8 bem

bermotfdjten ©parrenmer!."

2tuf SearmontS ©tim fd^moH bie 3°me3aber.

„Unb einen fffahrenben haben fte briiben, ber hat

um fdjmer ©ilber ein ©pottlieb gefungen auf SffiiOiam

Searmont, ben ©ulengrafen, ©er ©tnger foH im Sanb
umfahren unb bor berlaufenem Soll ba§ Sieb gum
beften geben."

„Unter ben Säuern unb Nötigen tft er umgegangen,

bafi fte ipflugfdhar unb ©ienft betliefjen unb gen ÜJlorgen*

lanb gögen; ba8 mär' ein heilig 2Ber! unb, mären fte
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gteidj ofjne ©über unb ©olb, toürb’ iljnen eins Dom

Fimmel regnen. 2)ie 3unler Don ©tcilboune Ratten

aud) iljre Dtoffe gefattelt."

„2ftan mujj ftreng §ofrec§t üben."

©o rebeten fte burdjetnanber unb toarb lein 2Beg

gefunben, ftdj bei feinblidjen 'ftadjbarn au erioeljren,

benn auf fjelb unb 2BaIb roat ein ißfanbgelb genommen,

bai toog fernerer, ali ei bie ßanbfdjaft ju tragen

Dermodjte.
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ßorb äBiÖiam fiearmontS ©cfymert roftete in ber

©dfjeibe. 2luf ber ^fä^tie be£ §irfdfjeg fudjte bei alternbe

ßämpe Söergeffen für ©org unb getjbe.

Sfyomag Searmont, ba§ Äinb, mucfjS in befcßau»

lieber (Sinfamfeit ßeran unb fjatie bit roeißljaarige

Otberta, bic in Sreuen in ben Srümmern beä einft

bliifjenben §au3mefen§ mattete, fidj jur greun*nn ge*

morben. Sie tadfjenbe ^ugenb bei Knaben mit bem

träumerifdjen S03efen, ber fidj Stränge bliifjenber fjrüt)*

lingiblumen auf bie golbenen, meßenben tftingelloden

fefcte, tjatte ber Sitten §erg berfößnt.

tffiätjrenb feine älteren SSriiber bie Änabenjatjre in

2tu unb SOßalb »erbracht unb mit ber Strmbruft ben

buntfliigeligen £>äf)er befdjtidjen Ratten, ber in ben

SDßipfeln ber tjödjften Sannen niftete, fafj Sljomai Sear-

mont ben fpielenben ^altern gu. Sie fdjmarnmen in

ber gitternben ©ommerluft um ba§ bid)t überbliifite ©e~

mäuer, benen gab er tarnen, bie fdjeudjt' er nid)t. Unb

menn fte in ber ©onne bei SJlittfommeri auf ben buffen*

ben SBIumen ober auf ben blanfen ©teinen ftd) nieber*

ließen unb ißre meinen ©djmingen in bai ©olb bei

Sagei breiteten, ba fonnte bai ftinb Iaufdjenb fißen unb

eine gar munberfame ffreube embfinben.
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©tberta apnte baS ©lüd beS Knaben nicht. 2Iber

fie f>att’ ihre ßuft an bem ftraljlenben 2Iuge, baS ein fo

befdjeibener Reichtum — toie fte bäuchte — fo öoUcr

fiidjt gu gaubern bermodjte.

©tili gingen bie 3ahre über ©tcilbounc unb feinen

£errn ^inföeg: beibe machten fie motfcher.

Söoljl tarnen Sage, in benen 2BiHiam ßearmont

feljbeluftig bon ber 3*nne beS SurmeS fpähte, ^inau§

über ben Sergforft, ioohl tarnen Sage, in benen baS

§eerhorn bie falben Ijeraufrief, bafe bet teifbäriige

IRede in tampflicfjem 2Rut bom ©chemel emporfprang,

um ben altgewohnten klängen gu laufdjen. 216er —
©reifentum unb ßeib ftnb unbequeme SBeggenoffen.

3otnig fiiefj et ben ©chemel mit bem fjufj fort,

bafj ber in bie ©de gtoifdjen §erb unb ©emäuer flog

unb bie alte Dtberta oorgog, an anberm Sßlafee beS

£aufeS ein gebeiJjlid) 2Bert gu beginnen.

92id)t feiten gefdjah’ä auch, bafj fte auf ben ©peeTen

einen getöteten Knecht ^erantrugen, auf ben ©peeren

ober auf bem Sannengrün, baS fie mit ber Klinge in

maiigem fforft bom ©tamme getrennt. Ser Sienftmann

hatte ben SSolg im §ergen, wie jener erfte; ober ber

tüdifdje ipfeil ragt’ ihm — meuchlings auS bem £ünier*

halte gefdjnellt — gmifchen ben ©djultern heiöor.

Sann bergingen mieber Sage, ©raf ßearmont er*

fuhr, bafj benen bon ßinn ber ©chufj bergolten: auch

brüben holt' einer fein junges ßeben berblutet aus bet

SBunbe, bie mofjlgegielter S^ferl gefchlagen.

©ei&Cer, Tom her Äeimer. 2
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©o troff immer öon neuem ein tropfen in bie

flamme nadjbatlidjer geinbfdjaft, unb ber ^agbgtünbe

©rengen blieben ein umftritien ©ebiet.

SHHiam Searmont Ijatte meüHcfj ermogen unb ftdj

au! bei Truges buftenber fJüHe teidjlid) ©tärtung bagu

getrunfen, ob nidji feine! USartturme! fernste Serliefee

für eine 5lngaljt ber freien SJeibgefeQen oon brüben

ein 2lufentljalt feien, ber bei £aber! Dämpfung Ijätte

»erben tonnen.

Seim §erbbranb mar Üjm ber ©ebanfe butdj ben

©inn gezogen; aber er fjatt' iljn unmirfdj berroorfen:

bann Ijätt’ er in ben eigenen Sau einen Slöber gelegt,

bet bas fjüdjllein Ijerbeilodie. 5ln fjang unb gebeiljlictje

SBenbung mar nidjt gu benfen.

£orb Sinn, toenn er in ©rfatjrung gebraut, bajj

feiner Scannen mehrere im Setliefje feinblidjer Surg

betgeblid) ber ©onne darrten, roürb’ ifjrn ©djanb unb

Sranb antun. ©emijjlid) fetjt’ iljm ber ben roten $aljtt

auf! 2)adj, moßt' iljm Searmont ungmeibeutig gu er*

tennen geben, baf; er gemißt, fein ^agbred^t gu magren

— mit mefdfjen Mitteln e! immer fei.

2)a Ijat SBilliam Searmont ben Slrug gum ©runbe

geleert.

©o oft er itjn aber in jener £erbftnadjt bon ber

^uterin füllen Hefe, mit ber Steilheit blieb'! beim alten:

mal er Jjunbertmal etmogen unb bertoorfen, fd^ien iljm

aud^ bei ^erbbranb unb gäljem Sedjerlupf nidjt rat*

famer. 2)arum fanb bet SEBatbburg §err im ©runbe
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J>cä ftrugä einen tröftlidjeren 2Iu3btid, als ihm aüerfjanb

©innierung für bie Sutunft ju geben Dermodjte,

©0 war ba§ (Snbe 93efdjeibung. ©tanb aber ber

2lu3be!jnung beftbaulidjen fftadjttrunfä nicht im 2öege.

Dtberta burfte bal erfebnte £ager auffudjen.

25aä ©ternbüb beS Orion, ba3 öor 2ftittetnadjt

bodj über bem £origont geftraljlt, geigte ma^nenben Sief*

ftanb, al§ SQMHiam fiearmont, ben flammenben ©pan

in ber gauft, be§ ÄeHerä triefenbe ©teinftiege hinunter*

ftieg. (Sr ftiefe unfanft gegen ber ©teine Söölbung,

fo bafc ber 2ag ber ©d^affnerin ein Dielfarbig 90M über

ber linfen ©tirnfeite, juft an jener ©teile, ba ber ©türm

ber ba§ meifje &aat fc^on längft faft bi§ jum

SDßirbel fortgetoebt, geigte.

5tn ber §erbftatt bat ber äöalbburg §err ben 3teft

ber üftacbt Derbradjt.

25er ßrug mar umgeftojjen unb fein rötlid^er $n*

halt fäuerlidj unb mijjbuftig übet be3 ©teingrunbä

fjliefen geronnen. ®a3 greife jfjaar ^ing bem ©dbläfer

über bie Dritte ber ©tim. (Sr olieä burdj ben SSart

roie §erbftminb. 2113 er erwachte, flacfte ba§ §erb=

feuer längft Don neuem.

2)a befahl er, birfene ©djeiter in bie ©lut $u legen.

($3 mär' bitterfalt. —
2boma§ fiearmont erfannte be3 SSaterä £arm

nicht. 25ajj ber Sitte mehr benn früher bei bauernbem

ftadbttrunf faf;, matfite bem Äinbe fein Äopfmeb, unb

e§ mar mit ftd) babin einig geworben, bafj Srinfen §erren*

art unb 83ieltrinfen eine fjolge nabenben SBinterä fet

2*
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Ztjomaä mar Don bem fearfcfeen £od)Ianb=

fiurme, ber ton Oft unb 9iorb ber über bie milb*

fdjlagenben Saurnmipfel lief, au§ ben ©efilben an§

§erbfeuer unb tnS ftrauengemadj gebannt morben.

Oie Kranidje fegelten in ©djmärmen burcfe bie

grauen fiiifte unb bie 2BiIbfdjmäne flogen in treifdjen*

ben ©efdfmabern ber ©onne nadj.

25aB mär* eine freubenatme 3*^* Hagte 2om, bie

3eü ofene galtet unb IBlumen. Qer 3D3inb reife’ ilfn an

ben golbenen SRingellfaaren unb fdflag ifem ©djauer

ftiebenben 2ßaffer§ in§ ©efidjt.

Otberta rief biefen 2Ibenb bie SJtägbe jum erften

ÜJiale mieber mit ben ©pinbeln um§ ipetbfeuer.

Unb bann flaute ba§ Kinb träumenb in bie

golbene flamme.

„@§ mar fo fdjön in ben SSIumen, menn bie Käfer

fummien, menn bie S3ögel fangen, menn bie Quellen

raufdjten. 9tun ift aHe§ geftorben, ma§ in ben lachen*

ben Sagen gelebt. 9lur ber SOßinb ift nod) ba unb ber

braufenbe Sftegen unb ein bumpfiger 9tebel, ber bie ©onne

in mobrigen ©rünben terfdjlafen."

2^oma§ legte feinen Kopf mit bem geringelten

©olbljaar ber alten Otberta in ben ©djofe. ©ine Sräne

feing iljm an ber SBimper. 2>ie Hüterin midelte ftd^ bie

gelbe ©eibe ber Soden um bie garten ginget. Oa§
Kinb fafe mit feudjten 5lugen in ben ladfenben SSranb:

er mar ©tfafe für ertofdjene ©onne.

Unb meil bie Üftägbe bie Sippen nid^t gefdfäftiger

ge^en liefeen all bie Ringer am ftaben — fie batten
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gftübe, baä oerroirrte SDßerg ober ben feineren fSM* an

ben ©pinbetn au otbnen, bie einen ©ommer lang in

ben ©parren ber Sede Don ©taub befallen unb flattern*

bem 9iad)tgetier geftreift loorben — fo leitete ^eimli(^

©tbweigen ba§ Hinb in fene§ trautfame Sraumlanb,

in toeldjem e§ in ben Sagen bet ©onne unb einfamen

gjtittagäfurrenä su ©afte getoefen.

5lu» ber rujjgefcbwärsten Siebenbaße Hang SJlänner*

wort.

,,©err," fagte ber SJtann, ben gtobeä Sinnen um*

büßte, ,,©err, Diele berer, bie (Such bie ©ufe gebaut unb

bie ©almfrucbt gefät, ftnb, mübfeltgen 5^önen§ mübe,

bei Stadst Don bannen gesogen. 3inäpflicbtige ©öfe

liegen DerWaift unb bie Slu Don (Srcilboune mit ber

©anbDoß ©olsbäufer birgt beinab alle SJtänner, bie

in (Suren Oienften fteben. Oie anbern ba&en *>tn

©(bwärmerworten werbenber SJtöndje ©lauben gefdfenlt

unb ftnb su ffuf} unb su ^Pferb unwegfamen $fab gen

©üben gefahren. SJtorgenlanbe wobne ba§ ©lüdf,

fagen fte.

Heiner lebrt wieber, ©err! Ober bie Pforte beS

Hlofterä bat Ü<b hinter manchem gefdjloffett. Heiner

febrt Wieber, ©err! Slber SBeiber unb Hinbet lungern

bungernb burcb ben fjorft, Bt§ fte bie Halte, Sftaft

beifdbenb, Dor bte Sore Don (Srctlboune treiben mag."

©djwetgenb ^örtc ßearmont be§ ©origen Hlage.

(Sr winfte. ®a Derltefj ber SJlann bie ©äße.

Sin bem (Sbettjofe Don (Srcilboune erfüßte ftdj fein

©dbtcffal: bie beften ©ufen, ber ertragreiche SBalb ge*
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langten in »efifc bcS StlofterS, ba§ fie bereinft beließen

Ijatte.

©o fam’S, baff 2pomaS Eearmont nid^t bie 5lrm*

bruft führen unb ben ©peer im ©piel aufs JRüftäeug

legen lernte. ©r marb nid^t nadj §ofbrau<$ erlogen,

©ein ipiafc blieb bie £aße ber grauen, in meldjer ber

fKutter £erbftfc leer geblieben.

2)er $tnabe nafym's faum roaljr, wenn bie 2Jtänner

be§ &ofe§ jum ^os^ug rüfteten, ber nur feiten in ©e*

meinfdjaft ftattfanb.

2)ie ^agbgrünbe öon ©rcilboune bienten benen oon

fiinn: angemafjt SRedjt mar ©emoljnljeit geroorben.

Smmer untätiger madjte brüdenber 3nmng bie Männer

beS Derfaflenben £ofeS.

S5er Sllte, bcffen üerftaubter fftuljm bai ©pottüeb

beS gebungenen ©ingerS erfüllte, befj fdfyaßenbe SEßeife

in ben SDämmerftunben ber ©ommerabenbe bie fftaften*

ben unter ben ©orflinben mit fdjaflenbem ©elädjter be=

gleiteten, falj fein Äinb nicbjt oft.

SDie ©rinnerungen, meldje ftd) für iljn an ben ©pät=

geborenen fnüpften, maren gu meljmüiig. 2>er Slnblid

beS kleinen machte beS 2llten §erg meid). 2)aS ßinb

mar bie 33lume, meldje bem ©rabljügel entftieg, in bem

©Ian3 unb ©Kid be§ fiebenS SQßißiam ßearmontS unb

feines ©efdjlecfjtS ferliefen.

SEBäljrenb beS SSaterS Sluge ben 5lnblid ber leudjtens

ben ^fugenb 2omS mieb, als blenbe baS 5rüf)IingSlid)t

biefeS fonnigen ßinbergeftcfytS, gab Otberta iljt §ers

bem belebenben 3flu&et ber ßinbeSfeele unb iljrent

Digitized by Google



28

fegnenben grobmut je mehr ^in, befto meniger fie Bon

ben ißflidjten bei $aufeS in Slnfptucb genommen mürbe.

Unb bal tröumerifcbe ©Uid biefel Hinbergemütel

nahm bal alle Berftürmte §erj ganj, über bem ber

fJtebel bei SWtagl bie gabre ^er fo grau unb bid ge*

legen §atte, baff ftd^ bie junge ©onne, bie aul ben

Äinberaugen ftrablte, nicht im 21ufgange fd)on ftegbaft

58a^n binburcb brechen tonnte.

Slber mie bie 21flgematt ftrablenber 9Jtaienfonne,

bte bie golbenen £änbe auf ben 2)unft umgrauter 2äler

legt, aul ben ©efpinnften feudjter Städte boc^ enblid?

perlenben, Bielfarbigen 2au fd^afft unb in jeben tropfen

bal Söilb ber Jjimmlifdjen ©onne ftellt, fo brang ber

golbene gugenbfdjein bei aufgepenben Cebenl in ber

greifen Otberta §er 3*

3?al fdjmüdte fi<h nun Bon neuem für ben lachen*

ben gtübling einel ßebenl, felbftlo! unb beglüdt, unb

gab ftd) in beimüd^er greube biefem fpäten ©lan^e ^tn.

25al mar 2boma§ ßearmontl erfte 2at; unbemufjt

gefdjab fte unb er fcl^uf ftdj bamit bie ©onne, in bie

ftd) feine junge ©eele bineinMbnte, bjie in ben ©egen

fdjaffenben fülaienlicbtl.

Sin munberfarn träumen ermadjf in bem iperjen

ber grau, Me in ©taub unb ©pinnmeb bet fallen unb

grauen ©orgen bei SIEftagl ihr fieben gelebt batte. ®al
mar nicht mehr barin gemefen, feit $abmar, ber 35äne,

bie blonbbaarige, fdjlanfe ©djottin um ihre STiinne bat.

£abmar ber 2)äne ift nicht mehr getommen, um
fie aul nebligen gotfien fort^ufübren. 9Hdjt Untreue
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batt
?

ihn ben ^fab burcb ben raufcbenöen SBilbroalb

hinfort nic^t finben laffen, fonbetn ber Sob mar über

ihn gefommen in blutiger 2Jiännerfcblacbt.

3af)re ^atte Dtberta gedarrt, unb ifjreä £ebens

•ülaienaeit mar bariiber ftiüe bon bannen gegangen.

ßin bärtiger ftrieger, ber mit Jtönig ÜRalcotm an

bes anbern $abrbunbertS 5lu§gang im Selbe gelegen,

batt’ ihr ben lefeien ©rufe gebraut: ein golben ©nb'-

blatt, brein ein blauer ©belftein gefafet mar, ein fünfte

boü SBerl, baS ein ©olbfdjmieb in löenetien gefdjtagen.

DaS batte bie fonnenbaarige Dtberta bem fdjeiben-

ben Siebten um ben §alS gebangt, auf bafe er gefeit

fei gegen ©peermurf unb fcfemirrenben $feil.

'S b^t ibm einer beS ©djmerteS ©ifen burcb bas

rötlich matlenbe Haupthaar gefdjlagen; ba ift er flu<benb

in DbbinS ©efilbe gefahren. 2lber fein lefeteS SBort

mar: Dtberta. ,93ielleicbt trug beimli(be SSerebrung beib=

nifcfjer ©ötter ©djulb an folcber SKknbung beS ©djicf'

fal§*, badete Dtberta.

©eit jenen Sagen barg bie Srube baS ftrablenbe

fileinob unb mehr als einmal fam ber greifen £üterin

angeftcfetS ber frofeen Sugenb im 9luge SbomaS £ear=

ntontS ber ©ebanle: fte moöt’ eS aus ber S3erborgen=

beit beS ©tbreineS beraufbolen unb bem Stinb um ben

§al§ tun, meil fte bem Jtinb ein ©lüdf banfe, fo frob

unb unermartet, mie jenes mar.

Stber bie ©<beu, einmal ©emeibteS gum anbern ju

»ergeben, biefe fte bon ihrem 93orfafe abfteben unb fte

Pachte, fte molle bem $inbe SbomaS eine Sülle bon
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Siebe gönnen, bie ibt fein §«3 auch ebne ben funfelnben

<3cbat} gumenben foEe. ©0 ^ielt fie bem 2oten ba§

©eliibbe: fo jemals lieber ein anberer minnebeifdbenb fte

ummerbe, fo foEe baS gülbene Kleinob bodb niemals

ein anberer auS ihrer §anb empfangen lönnen.

§abmar ber SDäne batt’S ihr 3uriicfgefanbt, auf

bafe ihr junge! §erg nidbt im ©chatten troftlofen @r*

innernS bertümmere.
*

$lber mie ben fremben Krieger, bem ber ©terbenbe

bie SSotfdbaft bertraut, ber Sßfab auS fernem gelblager

in beS SergforftS ©infamfeit geführt, mar in OtbertaS

£ergen bie ERinne bermelft, bie gmifdben Uurd^t unb

Hoffnung baS S9ilb beS Siebften nur müfefam gemährt

batte.

Unb feiner mar mieber burcb beS SBalbeS ©tiEe

geritten, ber OtbertaS Siebe begehrte.

©0 mar auf baS ©olb ihres §aareS beS Sllterä

©itber gefaflen. ©ie trauerte nidbt barum, fte marb’S

faum gemabr, benn ber ©rant, ber mit grauen Slugen

burdb bie ©emädber fdbritt, forberte ber grau ©innen

unb ©argen unb nahm ibr §erg unb legte Ieife feinen

©taub barüber.

SIber bie ©onne, bie auS ben KinbeSaugen ftrablte,

liefe fte ben ©taub mabrnebmen; unb fte fegte ifen fort

unb gemäbrte bem Feiertag ©ingug in ifere ©eele.

Unb in ben Feiertag feinein, ber fte plöfelidfe um*

leudbtete, ber fejtlidb um fte läutete, ermadbten bie ERärdjen

ferner 3eit unb ftaunten in baS fpäte SOßunber, baS finb*

lieber grofemut an biefem bergen aoEbradbt.
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25ie alten ©ötter ftanben mieber auf — nicht gräm*

liehe, fcheelfüdhtige ©eftalten, teuflifdje SDämonen, roie

fte ber (Sifer ber £eibenbeleljrer gemalt, fonbern ftolge,

ftarle, malbfrohe SBanberer, ^olbfeltge, liebliche grauen;

grau £oDe, ber non ber SJtöndfje §afe nichts gelaffen

mar, al§ bie ©eelen ber ungetauft geftorbenen Äinbet,

grau £oDe, bie ihre glängenbe ©rfcbeinung in ber

©djilberung ber Eeljrer beS neuen ©laubenS mit einer

armfeligen mellen §üDe getaufdht, bie nun in einfamer

SSalbp^Ie, in berborgener Jfjeibefyiitte lauernb lag, um

bem abgefallenen ©efdjledjte ber lERenfc^en ©djaben gu*

gufügen, falj Otberta mieber lädi>elnb burdi> ben ©lang

ber Sage manbeln — ad), eS mar ein SDlärdjen, aber

eS mar boll trauten SraumS unb Ijeimlidfjer greube.

SBie bie ©ötter ber Reiben burd) ben Sergmalb

fuhren, mie grepa bie ©rbe fegnete, baff SBlumen unb

tauiges ©raS unb meljenbe ^almfrru^t auS ber berften*

ben ©d)oDe beS ©runbeS ftiegen, mie $h°* im SGßagen

über bie SBipfel beS SBintermalbS faufte unb bie Eüfte

Dom nächtlichen ©ejaibe Hangen — nun mürbe bie

gange bunte SOßelt in bem bergen ber SHten mieber

lebenbig.

®a marb JHein Som noch traumhafter als in ben

©ommertagen, in benen burd) bie SJiittagSftiDe baS

furrenbe ©olbrab bet 3^it Hang.

„Otberta," rebete baS Rinb unb legte beibe ©Den*

bogen auf bet Sitten $tnie, „nun ift bie golbene ©otnmer*
geit geftorben unb nun reifet mich ber SBinb an ben

paaren, menn id) bor baS Sor trete, unb fprüljt mir
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ben Stegen auf bie ©tim. JDa8 ift ein toller (Spieler,

ber SBinb. 3$ mag ifen ni$t.

Stber ®u moflteft mir eine ©efdtjidljte ersähen,

Otberta. 3d£) meife nidE)t me^r: 2>u fagteft, maS fo finge

braufeen im ßidjte be§ SJtittagS tt>ie toar'S bocfe

nur? Siebe, Otberta, tomm’ fag’ mir bie ©efctjiitjte."

3)em tofenben ©timmlein, bem flefyenben Stinbeä»

blidt, um ben bie ©onnenflut be§ feibigen §aareS Ijerab*

fan!, tonnte bie Stlte nid^t miberfielen.

©ie legte ben SOßocten, ben fte mit einem Jtnoten

neuen SßetgS umfdfjlungen unb unter bem Unten Slrm

gehalten, gut ©eite, bermatinte bie ÜJtägbe, nur bie

Oljten, nid^t auäj bie ffinger laufdfjen gu taffen, unb

naljrn SljomaS auf ben ©ctjofe.

2DaS ^erbfeuer marf fein rote§ ßidljt über ben

abenblictjen fjfleife be§ ©emadjg, toarf fein rote§ ßidljt

in bie Sraumaugen be§ Ä^inbeS.

Unb Otberta begann bie ,®efdfjidljte Dom ÜJtittagä*

rab‘:

„2Bie ©u butdlj bie ©onne gegangen bift unb burdfj

bie blüljenbe 5lu, tjab’ id) mid^ ber eigenen 3ugenb ent=

fonnen unb ber SJlär alter Sage. SDer ÜJlär, Jtinb?

©djier bäudjt’3 mict): ’§ ift teine.

SDßeifet ®u nodj, mie bie SDßipfet miegten, über benen

ber ffalt einfam in blauer ßuft feine Greife gog?

SBeifet SDu nodj, toie bie ßärdjen im golbenen ©rün be8

maiigen ©d^mudfl in bet ©onne ftanben? SDßenn’3

tnieber ift, bann gelf an ben fjagranb laufd^en — aber
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tritt letfe, Äinb, bafj bie ©räfer nidjt Hingen, fouft

Ijörft 2)u baS ©aufen beä ÜJHttagSrabS nicfjt . .

„(Sin Sftäblein meinft ®u, Otberta?"

„(Sin golbeneä 9tab. 2)a§ furrt fo fanft, als fpänn

eä ben ftraljlenben ©onnenftfjein. 2)ie ßiifte gittern,

tneil bie £er<f»en brin fielen h)ie flingenbe ©terne, bie

an bie fdjimmernben ©onnenfäben gefnüpft. ©in

Älingen ift ringsum unb taufenb gitternbe Stellen futb,

unb ift bodfj fein tttteer. 2ßie ftngenbe ©aiten fpinnt

fttfj’S burdj bie £uft,.unb ift botfj fein ©eiger, ber be§

©ommerS ©aitenfpiet mit bem Sogen rüfyrt.

SDu meinft, ba§ feien bie ©ritten im ®ra§ unb bie

fd&rittenben §euf(fjrecfen, baS feien bie £eimcf)en unb bie

Ääfer in ben bunten Sftöcfen. 2)ie Sfmrnen blafen bie

trompeten, benfft 2)u, unb bie £ummeln, bie roten unb

fdjtoataen, bummeln feie trunffrolje ©pielleute beraufdfjt

um bie ©tfjänfen ber Slumetu

SIber mitten Ijinburdlj flingt ba§ ©aufen be§

golbenen 3tab§; baran ftfet bie 3eit-"

„5Die 3eit, Otberta? SDie f<Jjläft ja bodfj im

©ommermittag — ba fd^Iäft atteS, ba miegen nidjt

einmal bie §alme, ba foanbert ber SGßinb nidfyt . .

„Oie 3eit?

„Step bie 3eit, bie fdjläft nimmer, mein Sittb,

SDie fißt im golbenen SBHttag unb fpinnt,

Spinnt über bie Stirn S>ir bie feibigen Socfen,

Spinnt ®ir ladjenbe Sonne fürs ©erj Don bem SRocfeit;

Spinnt all bie 3apre, obn’ Slnfentpalt,

Spinnt ®ir Silber ins &aar, — bann bift 2)u alt,
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©pinnt ©ix gäben au8 ©ptnnmeb überä ©efid)t:

5)e8 Sitter» galten. ©ie 3'il nid)t.

®u Jannft ba8 SRäbdjen ber Seit nidjt ieben,

Unb tcottteft 2>u taufenb Steilen geben;

®ocb toanbre ein ©tiinbdjen, bi» in bie gölten,
^

gnt ©ommermittag: — ba fannft ©u’8 boten.

Sllfo etgäljlte Otbexta.

„2)a§ toax f$ön," jagte bie Heine Stimme gang

feiexlih, wbaS »ax f$ön."

Unb nun fafe ba§ Stinb unb bexgafc bte fpmnen*

ben SJtägbe unb bad)te an bie Sage, ba baS faufenbe

3JHttag§xab gegangen toax.

weife eigentlich nicht melji, w«’§ getlungen

^at, Otbexta. 9iux ein wenig weife icp nodl) — weil

itf) bamalS no$ nicht ergäben f)öxte bon bem golbenen

3tab unb immei bautet in bex 2JUttag3aeit ift aQeä

miibe gewoxben, nux S^omaä Seaxmont läuft fo in bei

Sonne Ijexum unb miß einen galtet fudfjen. SCßeifet SDu,

bie fdfjwaxgen, bie an ben ftlbexnen Sixlenftämmen ftjjen,

bie gefallen mix am meiften, unb bie mit ben giofjen

bunten 2lugen auf ben fj^tigetn audf). Sie fifeen immei

gang ftiß im Sanb unb legen it)ie Sdtjwingen bxeit au§=

einanbex auf ben toaxmen Sanb unb fxeuen fx<h ^er

Sonne." —
SDie flammen Werten auf bem §exb. gm Kejfel,

bex an bxei Ketten iibex bem geuex $ing, f>ub ba§ Söajfex

an gu fingen unb bie ßteifex inadtten im SBianb.

„Unb bann fpätex, ba waien nicht me^x fo fd^Bne

S3lumen im ©xafe. S3on bex ßftauei toax all bal ©olb
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fort, baä bet (Sommer über baä bid^te grüne ©efpinft

gelegt batte. gdj fudbte mir nodj eine £anbbolt ©tüten.

SHote Steifen maren’3: Otberta, bie glühten mie glammen

im ©ral unb metjien teife bin unb Ijer, menn ber SEßinb

barüber lief.

Da badfjt’ icb oft an Deine ©efcbidbten. SDu ^aft

mir noch menig ergäbt, Dtberta. Siun, ba idj gar

nidbt mehr in bie 2lu fann, mirft Du mieber melcbe

finnen. Stiebt mabr? Du meijjt alte SJtärdben, bie’ö

gibt . . .?

©inmal ging icb au<b gang Ieife burdj ben ÜJltttag

unb tjörte, mie bie ©irten itjre golbenen ©lätter auf bie

©rbe marfen. gd) Iaufc^te, benn icb backte, fte müßten

Hingen, mie menn ©olb fällt.

Dann ging i<b gmifdjen ben ftlbernen (Stämmen

binburdj, immer meiter. 2tber e§ mar nicht fo mie fonft.

gmmer bing f«b mir etma§ an bie (Stirn, b*ng ft<b mir

etroa§ an bie Obren unb an bie Coden unb al§ i<b mich

umbrebte, meljten meiße gäben hinter mir brein. gcb

badete, bre mären bon ben meinen ©irten geflogen, Slber

au<b braußen auf ber £eibe maren fte, hingen an allen

§älmtein, flatterten bon allen SOßipfeln unb fdbmammen,

oft 3U gloden geballt, leife Ieife burdb ba§ fpäte ©olb

beä Dage§. SBenn i<b nticb menbete, mar idj gang ein*

gefponnen. g<b mußte mir bie Stugen mifcben unb bon

ber Stofe — ba! — mußt' id) mir bie ftlbernen gäben

abftreidben."

Die SDtogbe tackten.
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„äöeiftt 2)u, mag bag mar, Otberta? £at bag

auch bic 3eit gefponnen?"

„2>abon meife idj aud) eine ©efdjidf)te, Som.

Qjg ift fdbon lang Ijer — ^unbtrt gabre — ba mar

eine junge ÜJlagb. 25er mären S3ater unb ÜJlutter ge=

ftorben unb bie moljnte mit ihrem SBruber in einer ein*

famen 2Salb!jütte abfeitg bom 25orfe.

2Jiit einem 2Jtal — ba ift bag §eer^orn erflungen

unb ein Steiterjug ift bie (Strafte ^eraufgeritten unb

einer bon ben Jlrieggleuten bat gu bem SBruber gefagt:

er fotte feinem Sftöftlein (Sattel unb 3aumgeug antun.

’g gab gebbe im 2anb. Sn einer SöSodpe fätn’ ein

anberer ipeer^aufen beSfelbigen SOßegg, mit bem miiff

er sieben.

25a bereitete ftdb ber SBruber jut Slugfaftrt. Sie

©cftmefter aber marb feftr traurig, meil fte allein im

SCBalbbauS bleiben muftte unb betete in iljrex Slngft iju

ben ^eiligen Männern unb grauen, bon benen iljt bie

SJiöndbe ergäbt, baft fte fiirfpred^en bei ©oit, ber im

§immel ift.

2tber feiner bat ibr «ine SIntmort gegeben unb brei

Sage mären fcbon berftridben.

25a faft bie 9Jtagb be§ 5Radbtg am §erbe beim

geuer unb fpann, unb als fte aufblidfte, ftanb eine

fdfjöne grau in ber Siire, bie fagte: ,9G3ag meinft bu

benn, SJtäbdben? gdb bär’ bein ©dbludbgen fdbon bie

brüte iftacbt unb meift, baft ber gaben immer naft bon

Sränen aug beinen gingern gebt.*
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®a§ i ft bie grau £ot(e, backte bie fülagb, bie fjat

fo metjenbeS ©otbtjaar unb fo füberneg ©emanb. OaS

ift bie grau £otle, gu ber fte in ben Söätbern gebetet

tjaben. Oa3 tjaben bie üttöndje aber »erboten — ba

beteten bie fDtenfdjen fortan au bem neuen ©ott. Unb

ba§ 2Mbdjen antmorteie ber frönen grau:

,2Jtein SBruber foH mit in ben Kampf getjen unb

er mirb gemifj auf bem £eibefanb fein ßeben taffen

muffen — bann bin id) gang allein auf ber 2BeIt.‘

,2öenn bu breimal fteben ©tunben fpinnft unb ba§

gewonnene ©am auf bie ©djmette be§ §aufe§ Icgft, bitt

id) bir motjt Reifen. $dj mitt ein ©emanb meben, »er

bal trägt — ben fetjrt meber Sßfeit, nodj ©peer, no<$

©c^mertfdftag.'

@lfe bie Stfiagb banten tonnte, mar bie meiffe grau

mit bem gotbenen §aare Derfdjmunben.

Oa tjörte bie ©djmefter auf gu meinen, fpann brei*

mal fieben ©tunben unb fanb am anbern 9Jtorgen ein

linnen ©emanb an bem Ort, an meldjen fte in ber

9tad?t ba§ gefponnene ©am niebergetegt Ijatte.

5111 fte ba§ Don ber ©dfmette nehmen mottte, tönte

tguffdjlag au§ ben bannen unb in bie ©onne be§ §ügel*

tjang§ ritt ein fdjmuder üteiier. ,2eb’ motjt, ipelm*

trubi§‘, rief er iljr entgegen unb fprang Dom tpferb.

,gdj gut}’ in ben Kampf.' Oer Leiter mottte §elm*

trubiS al§ feine §au§frau in ba§ Oorf beS S3ergmatb£

führen, tjatt’ er itjr gcfagt; nun aber gog er mit bem

Heerbann gu gelb.
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25a erfcfjra! bie 2Jtagb, roarf ifjm ba3 Sinnentleib

über, roeldjeä Ujt bie ffrau £>oH £ für ben Stüber ge*

fcfyenft Ijatte, unb fagt’ i§tn, bajj eine fonbre Hraft

barin geborgen, bie if|n gu fdjüfeen oermöge gen ©djmert*

fdjlag unb ©peerfttdf). 25ann fügten ftcf) bie beiben.

2113 Leiter unb Sftofe in bem ©Ratten be3 SEßalbeS

oerfctjtounben, backte &elmtrubi3: 9tun miß idj roieber

fpinnen, breimal fteben ©tunben, unb Q-tau <polIe bitten,

bafj fte mir ein anber ©etoanb für ben Sruber fpenbe.

3n ber übernädfjften 9iaci)t mar baS ©am aber*

rnalS fertig unb am anbern 9Q2orgen lag ein Sinnen

getoebt auf ber ©djtoeße, toie ba§ erfte 2Jlal.

2(13 ber Sruber ber ÜRagb au3ritt, Ijat er’3 getragen.

2Iber toie er in3 Heerlager tarn, tjört’ er einen Ijarte

2Borte reben miber £>clmtrubi3. Der SReitcr fpottete

aud^ be3 SruberS, ber Don £>etmtrubi§ betrogen fei;

benn nicf>t ber Sruber, fonbern er — ber Iofe Krieger

— trage ba3 ©etoanb, ba3 bie ©öttin getooben, ben

fieib be3 Kämpfers oor feinblic^em £iebe gu formen.

25a fd^tooQ bem ©efdjmäljien ba3 £erg. ,2Ber gab

bit ba3 5tedjt, bie ©djtoefter gu fd(jmäf)en? ?$ficf)t unb

ftirb!‘ rief er bem anbern entgegen.

25ie Klingen flirrten. 25ie Junten ftoben. Der

Sruber fanf, ba3 ©ifen in ber Stuft, in ben ©anb.

2Iuf Dannenäften ljaben fte ifjn getragen unb auf§ SZBalb*

moo3 gebettet.

Der anbere aber ift — treulos — nimmer f)£im®

geteert, um £>elmtrubi3 gu feinem SDßeibe gu machen.

ffitlftltr, lora bet Reimer. tj
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3n bei ßinfantfeii beS SergtoalbS Ijat bie Üftagb

iljr £eben Dermartet, Ijat gewonnen 3aljr um 3aljr.

Srüb matb iljr 5luge. gljr ©eftcfjt marb greis. 2mtner

fpann fte.

Unb ber ©otnmertoinb meijte um ben §erb unb

teerte iljr bie gäben auS ben gtngern. Unb bet ÜBinb

trug fte übet Serg unb Saum, über gelb unb glut.

SBie ©übet geljen fte in bie ©ommerfonne. 5Die 2Jten[djen

Ijaben fte ,©ommerfäben‘ genannt.

Unb bie Ijaben ftdj $lein 2ljoma2 über bie toeifee

©tirn gelegt." —
©o floß bie ftnnenbe ©eele ©tbertaä in beä

Änaben §ers.
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2In einem fjfrüfemorgen im ©egember mar bie £uft

boßer ftlodenfafl. 25al Sflabel^olä ber SDßätber ftanb

im meinen £ermelinpelj, ben el bidjt um bie (Schultern

gejogen hatte* 3m Sannidjt mar ein leifel Äniftern,

menn bie mirbetnben ©terne bei SBinterl fid) an bie

ftarren ©iämme festen ober an ber grauen Stinbe

berabriefeiten.

25er Smeeb ging unter bem ©ife; bon 3ett Su 3*tt

rollten bie SBaffer miirrifc^ unter bem 3fodje.

führten bon bun9einbem Sfflilb liefen über bie

trufeige 25ecfe, bur^freugten frifcb getreten ben träumen*

ben SBergforfl. 5In ben jungen «Stämmen maren bei

SDßilbfra^eS ©puren.

25a haßte ^uffdjlag burdj ben mütterlichen SCßalb;

ber Hang gebämpft aul bem fufeboben ©djnee, »erging,

menn ber 2ßeg bei Leiter! über eine bicbte SJtoolbede

führte, in beren SBeicbe ber 2ritt bei Stoffel berfanf.

2)ann mieber eine SBeile Söormärtlfdbreiten über SBurgeln

unb bumpf berftenbel ^mljmerf, bal ber fjfroft fpröbe

gemacht. Stur ber £>äber fc^rie in bie totfHfle ©infam*

feit, nur ein fjfalf liefe feinen pfeifenben Stuf bernebmen,

ber bie ©tifle bei Sergmalbl mie ein faufenber ißfeil

burdjfcbnitt.

3*
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aDßifliam ßearmont Ijielt fein graues Stofe an. 6S

mar Don feltner garbe, mar mie Die Slfdje an ber SBranb*

ftatt beS £etbeS. 2)er ftengft fdjarrte ben ©djnee unb

blieS meitljin hörbar burcb bie Lüftern. 2>et fcbottifcfje

SBinbljunb ftanb brei Sftc^fpriingc meiter gmifd&en ben

(Stämmen, fdjaute fragenb gurüd nad) bem SRitter tom

^Sulenljof unb minbete. @in fjudjs bradj fernhin burcfy

baS Unterljols —, feod) auf I)ob baS eble SBinbfpiel

feinen Jlopf — ein (Sprung: „3urüd, £ofi!" rief iljm

Searmont gu. 2)a geljordjte ber §unb, unb ber Stote

trottete oljne umgufd^auen jenfeitS über ben ©djlag.

2)ie Oefapr minterlidfer Serfolgung festen iljm nidft

at^u ernftfeaft.

3mmer tangten bie fjloden in meidjem galle burdjS

2fftmert

SBitfiam flearmontS 2BamS aus £irfdjleber marb

mäijlidj in igermelin Dermanbelt, feit ber SBinb, ber

braufeen müb über bie 9Iu fdfriit, als mär’ er befdjmer*

lieber SBegfafert überbrüfftg, eS aufgegeben featte, burdj

bie aus ©djnee unb SEannengtün gemobene SDtouer %n

bringen, bie ber Sergmalb Dor ifem aufgeriefetet.

S03interftiHe unb träumenber £>ag fänftigen ein

Derftürmt §er? unb reben frtebfamen mit

einer bergrämten ©eele.

2)er Stoiter fdjlug fein Stofe !ofenb mit ber ftadfjen

£anb auf beS &aIfeS SBreite, ftreift’ iljm über bie nebel*

graue SJläfene, bie in fanften 2ßeKen feernieberrann unb

mit Ijeraljaftem ©Rütteln befreite ber ipengft baS ©tim*

ljaar Don bem feaftenben ©djnee. (Sinem leidsten
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©<$entetbrutf folgenb, fd&ritt er borWärtS in bie Stelb*

einfamteit.

Ser gfiocfenfaQ begann nacfoutaffen. Stur $in unb

wieber ftiebte ein ©dfynee bon bem SCfttoerf, ba§ eine

SBeile wiegte unb wieber in Sraum berfiet, wie alles

ting§unt.

Sa fd^Tug baS SQßinbfpiel plöfelit^ an, unb ber Leiter

folgte bem fernen 2aut, ber au§ bem bitteren Unter-

tjolg bon ber Sergteljne tjerüberbrang.

6r rief 2oti bieSmal nidjt gurücf; benn er naljm

wa^r, bajj ba§ Setten beS §unbe§ nic^t auf ber fjtu^t

tjinter einem gefjefcten SBitb erfd^olt. Salb trug bie

©title be§ £»ag§ ben träcEjgenben Stof eines Stoben. §unb

unb Stabe fdienen aufeinanbergetroffen gu fein unb —
ba jeber feine ©pradfye rebete — bergebenS eine Ser=

ftänbigung anguftreben.

3n ber gleittjmäfiigen ©dfyneebedfe, bie Ijier unter

ben Sudfyen fuPodfy war, weit ba§ Sljtwerl bom fZweitens

ben fftaum ber SBotten nur einen geringen Seit trug,

berfan! be§ §engfte§ ©djritt fd^ier IauttoS.

Ser Steiter näherte ftdj ber ©teile, gu Wetter iljn

ba§ Söinbfpiel rief, unb lachte laut auf, als er, ben

ipengfi anljattenb, eine 3eWan9 beobad^tet Ijatte, wie

ber #unb ben 3taben berbeflte.

Ser ©(Jjwarge tfatte ftd^ auf ben SBtyfet einer

mannStjotjen Sanne geflüchtet unb trädfjgte auf ben

©törer feines SDtaljtS gorneSmutig Ijerab.

3fm ©tijnee tag ein btutenb (5idh?ä^tetn, baS ber

Stabe auf ber Staubfatirt aus feinem SBinterfdfylaf un=
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fanft aufgerüttelt unb bem er mit tboljlgeaieltem

©djnabelljiebe ben Stopf gefpalten. @S modjt’ ein lang*

roierig ©tüd Arbeit getoefen fein, baS bet ©djmarjrocf

öerrid^tet, unb baS gefdjmeibige Salbläfelein mufjt’ in

tiefem 2raum gelegen t)aben, roeil’S bem IRäuber ge*

Iungen, eS aus tooljlbertoabrtem Sinterbau berauS*

gulangen. SDa^er fein 30tn über bie ©Reiterung beS

planes juft in bem Slugenblide, too ber 2obn ber ÜJtii^en

genoffen toerben foQte.

SIber 2oli liefe fidj Don bem bermeintlicben alleinigen

SRed^t an ber Säeute burd) ben S3ogeI nid)t überzeugen

— nidjt alä ob er felbft ©elüfie nad) ber blutigen Slfcung

berfpürt, aber: baS Sftecbt be§ Sagend in ben ©rünben

bon (Srcilboune fothe loeitere ©djmälerung nidjt er*

fahren.

S5a ber Sftabe jebod^ auf feinem ©tanbpuntt be*

darrte unb mit f^Iügelfdjlagen unb S3orftrecfen beS StopfeS

bie ©inbringlidjleit feiner SRufe zu belräftigen fudjte,

pfiff fiearmont ben Säegleiter aurücf. ®er geborgte

tnurrenb unb naljm feinen ?piafe an ber ©eite beS

§engfteS. Staum loar er auf ©prungtoeite bon bem

toten (Sidjljorn entfernt, ba flatterte ber Stabe bcmieber

unb begann, nadjbem er bie Säeute unter bie fjänge ge*

nommen, mit fühlbarem ©Ieidjmut bie 3crtctlung be§

StaubeS.

ßearmont toar bafs erftaunt, als er baS geioabrte.

@r fing an zu überlegen, ob ber junger ben freuen

SSeiooljtter ber 2annenioipfel fo unllug gemadjt, ober
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ob be§ ©djmatfjanS’ »egteiter bie Neigung gur 33er=

föbnlidbteit fti.

„<gm," tacbt’ et, „bm, glaubt’ icb bo<b borbin beim

gtitt burd) be§ Sergmatbä ©title felbft an Seenbigung

aller geinbfeligteiten" — er roanbt’ unmiMürlicb ben

astidt gen ©üben über ba§ Sal be§ Sroeeb ^inroeg, mo

auf engeltänbifdbem ©runb ber SZÖartturm ber £inn§

burdb bie tagten Sucbenmipfet flauen mußte. Sie ber=

fdjneiten ©pißen ber Sannen bom SBetg^ang tier bitbeten

eine Stauer, bie mar fo hießt, baß fie be§ Sage§ 2eucßten

bämpfte.

Sie fjfalte, bie tief wie bie ftarbe berbarfeßten

©eßmertbiebg auf be§ ©betmanneS ©time gefeffen,

glättete fuß unb maeßt’ einem ßäcßetn fßtaß, bag mie

ein berirrter ©onnenblid bur<ß SDßotfen flog. „Ober ift

ber ©ebnfueßt ttrfacß au<ß bei mir bie 5Rot ber 3e^>

tt>ie bei bir, o Stabe?"

@g mar ein meßmütig Säbeln.

Ser §engft feßarrte ben ©<ßnee unb tnirfcßte in§

3aumgeug. Soli faß fragmeiS au feinem £ertn empor;

er fanb be§ Stätfetg fiöfung nicfjt unb martete bergebttcß

auf ben S9efeßt, bem ftecßen Söoget fein blutig Sflatjt gu

berfümmern. SDßie ber fed^S Stugen fortgefeßt auf jicß

rußen fab, ßielt tx Hi ber 3etteitung feiner Seute inne,

menbete ben Jtopf nadß ben ©äßen unb fab febt !Iug

brein,

„ffiaB mittft Su?" fragt’ er.

Ser §unb fdjtug an unb ridbtete Stute unb OßTen

empor. Searmont manbte ben SBticf nadj bem nieberen
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S!annicbt gut Kecbten, ob bie Stimme öon bott %r

erfdjoQen.

„5llfo ein fyiücfjtling bift S>u, mein ffreunb, unb

in SDienften eines KtanneS geftanben?"

„SKorbio!" antmoitete bet Kabe.

„S)u ^aft nicht Urfacb, fo'ldjem Ketbacbte Kaum

gu geben!" tackte fiearmont.

„Sflorbio! SKorbio!" fcfjrie bet Kabe ^er^^aft.

„2Bie Reifet S)u benn, ffteunb?"

„3afob! Ktotbio!"

SDie gemünfdjte 21u§lunft gab bet Sc&matge offen*

bar unmirfdj; et fajjte mit bem Sdjnabel ein Stüd

fernes KaubeS, flog bamit auf bie Heine Sanne unb

betfdblang'S. SDann mefct’ er ben Schnabel an ben

ftatren Keifern; bet Schnee ftiebte b££ab. IJafob ^er

Kabe flog malbeinmättS.

fiearmont folgte bem Kogel, bet auf rntiben

Sdjmingen, be§ ^lugeS ungemoljnt, feinen SD3eg fud^te

unb unter bet fottmäljrenben S3erfic^erung, baß et in

bem Keiter einen Klötbet mittere, ben §ang

flrebte. Sr bermieb bie h°ben SDßtpfel bet Sannen unb

bet Kuchen fbärtig 21ftmerf unb mahlte ftdj al§ Kuljeftk

immer bie ftärlften Sbtoffen, bie gu unterff, laum über

Jtobfljöb« bcS KeiterS, au§ ben Stämmen fptangen.

2113 bet Sdjmatge bemerlte, bafj fein unmirfdjer

Kuf ben Sinbringling in be§ Kergforfi§ Stille ntd^t

gur Umfeljr bemegte, fdbictt’ et ftdb’ in ba§ Unbermeib*

li<he unb fdfjuf feinet Unluft fortan burcfj heftig Flügel*
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fragen SluSbrud, baä ben oormärtäbringenben Leiter

mit blifcenbem ©djneeftaub iiberfc^üttete.

2almärtä ging ber giug, unterbro<ben oon mehr*

fadjem Stuben unb neuerlichen Stufen. „SJiotbio!" tlang

e§ butdj be§ S3ergmalb§ ©infamfeit. ©in gebäfftg mifc*

tönig Jtreifdjen folgte bem tautbaflenben ©djrei.

Searmont fcbmang fi<b aug bem ©attel, ben föengft

bie ©teile beg igangeg unb burdj ba§ bittet merbenbe

ßleinbolg am 3ügcl gu leiten, ©r moHte beg Staben

§eimftatt erfunben, menn bie nidjt jenfeitS beä 2meeb

im ©eljöfte berer bon Sinn gelegen tt>ar.

Stuf bielbetretenem SBilbmecbfel, ber fid) gleich

fdjmatem 2)ur<bbau ins! §olg 30g, brang er bormärtS,

gu 2ale.

Oft, too bider ©djnee ben ^Jungmalb in fdbmellen=

ben 5ßelg gefüllt unb fdjier gebogen, fanb’g auch 3>afob

ber Stabe tätlich, be§ £ocbmilb§ Ißfab gut Stubftatt 3U

mahlen. inmitten be§ SDßegä faf? er, ermattete gereigt

ba§ Staben ber Söalbgäfte, ^üjjftc breimal bormärtS unb

fdjtoang ft<b gu nieberem §flug empor. 2)a§ 3roie*

gefptädj, ba§ ber Stitter im §odjmalb mit bem SSoget

geführt, matb eingefteHt. 5De§ 2Bilbpfab§ Krümmung
unb ©teile litt fein frohgemut ©«bergen.

SJtitten am Sergbang mar bie ©pur menfdjlicben

tfufjeS in ©«bnee getreten. 2)ie Sehne be§ $ügel§ ftiefj

auf ein fanftgefdjmungen £eibetanb; flein mar’8 unb

bon Sirfen unb anberem Saubgebölg umftanben. 3fen*

feitB fiel bie Sßanb fteit gegen ba§ ©emäffer be§ Sßalb*

ftujfeS ab.
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SGßenn bie ©onne ihr mätmenb ©otb über baS

©ebirg marf, mußten an biefer ©teile bie SSögcI auerft

vor allen im 2Balb au Stefte tragen, mu&ten an biefer

verborgenen, minbgefchüfcten 2lu bie Anemonen früher,

benn im ©Ratten beS fJorftS, ihre meinen ßrönlein über

baS SDtooS ergeben unb bie fommerliche §eibe, bie jefet

in bürren Steifem allenthalben mie eine braune ©toppel

auS bem ©djnee flaute, mufjte h«r Se« ©üben ihre

rote ©eibe zeitiger im jahre toehen laffen, als auf ben

£eibehängen ber £öhe.

211S ber Stabe ben SluSblid auf bie verborgene 2tu

getnahrte, fefet' er au Iräftigerem fftug ein, benn Vorher,

unb Verf(htoanb Vor ben Slugen beS StitterS hinter bem

verfdjneiten ftleinljola.

Eines SlugenblideS Sänge blieb’S ftill.

25er Hßilbtvedjfel toar feitmärtS ben £ag hinab*

gelaufen. 25ie ©pur beS SDtenfdhenfufjeS im ©djnee toar

verloren. ©chlummernbe Sannen fteüten ftdj breitfpurig

Searmont unb feinem Stöfjlein in ben 2Seg.

25a hu6 auf ber §agau beS Staben ©efdjrei Von

neuem an. 3tvifchen baS miberlid£>e ©elrädja, aus bem

beS S3ogel Erregtheit !Iang, tönte baS „SOtorbio!" laut

in ben SOßintertag unb feine verlorene ©ÜUe. SDtenfch 5

toorte mürben Vernehmbar; bie Hangen mie forfdfenb

fragen unb gütlich Surren.

25a trat SBiHiant Searmont auf bie Igeibe im

Sergforft.

jahrelange ^arte §antierung unb tampflidj 93e^

ginnen in f^elblager unb auf gefahrvoller SBirfd) hatten
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bem ©ulenritter ein reichlich ÜJiafe ©leichmut »echfeln*

ben ©reigniffen gegenüber gefdjenlt. 25et StnbUd, ber

auf ber berftedten 2lu feiner »artete, überrafdjt’ ihn

g»ar b°<hli(h, war aber nicht bagu angetan, ben

©chimmer oon grobmut 3U tilgen, ber ft($ 9e9en baS

©nbe ber tointerlichen SDßalbfa^rt über fein Slntlifc ge*

breitet ^atte.

„§of)o !" rief er, feiner SOermunberung unberboblen

Sluäbrud berleibenb, „feib 3$r ber SBefifcer biefeS gäben

£üter§ berfd^neiter SOßalbeinfamlfeit, Sergbruber?"

„3cb fanb ibn flügellabm auf fommerlidjer Storb*

Ianbfabrt, §err, bab’ ibm ben Iranfen glug gebeilt, fo

gut’3 geben mochte unb bie bemmenbe §aut ber 3un9e
gelöft. SE)a ift er bei mir geblieben, meiner Sage Slrmut

mit mir gu teilen. 3<$ bflb iljn brei SDßorte fpredjen ge*

lehrt — er geigt nicht bie fiuft eine§ Iebrbegierigen

5?lofterfcbüIer3; unb manchmal ftfct er mürrifch bfltbe

Sage lang auf biefem ©tumpf. Sann babert er mit

ber ©djidung, £err," lachte ber SJtann im SJtönchSbnbit*

@r trug fchlechte ©anbalen, bie mit bielfadj ge*

fnoteten Stiemen unter ben blofjen gufj gebunben toaren.

©r ftanb barhaupt. 2>a fab ber Sftitter, bafj bieS §aupt

borbern eine Sonfur gegiert; ber forgliche SieKlfänitt

berrietS, um ben ba§ bunfle §aar in toebenben Soden

ftanb; aber bie 3«it »ar im SBegriff, bie§ 3e’^en Käfter*

liehen ©elubbeS gu tilgen.

„©djien mir’B bodj," entgegnete Searmont, „al§

ob er mit SSorlieBe be§ ipb^bfophen ©leichmut gut

Digitized by Google



44

©djau trage, wenigftenS wenn’S ©innapme lederen 3ms

bijfeS gilt?'

„er liebt leine ©äfte, §etr. $at er @ud> gotnig

empfangen?" fragte ber SDtöndj lädjelnb.

„®a£ will \i) meinen. §ätt’ idj mein &errenredf>t

am ^agbgrunb nidjt unentwegt geltenb gemalt, patt'

er mir weiteres Vorbringen geweprt, Ijaljapa!"

„SBarft 2)u pungrig, 3fa!ob?"

„5öa£ toillft 2)u?" fragte ber Vogel gurüd, ber

bie ertlärung für ben unerwarteten Vefudj nod) nidjt

gefunben unb Iftitter, £unb unb Vfcrb feinbfelig be=

trachtete.

„Ob ©u pungtig Warft?"

„Vtorbio!"

„et pat üble Saune, §err. ©£ fdjeint iljm ©efafyr

im Vergug. 3febe§ VtäuSleinS wegen, ba£ feinen VJeg

über bie£ ©tüd ijjeibefdjotle nimmt, ruft er midj au§

beS Vergeh £>öljtung. Vun wirb er gwei fülle Sage

paben unb auf bem ©tumpf, bie fiebern gefträubt, feine§

&etgenS Unmut nadjpängen," rebete ber Vtöndj ladpenb

Weiter.

„51m ©nbe rüprnt er ftdp altpiftorifdper £erfunft;

am ©nbe fianb gar im ©onnenreidje SlSgarb feine VHege;

#ugpin, ObpinS Stabe, War iprn Urapn, unb e£ puljt

ipm üom altgermanifdjen Vlut etwas in ben Slbern,"

rebete Searmont läcpelnb gu bem ©inftebler.

„Ober träumt er bann bon trofcig füpnem Verg*

flug unb gürnt be£ ©dpidfalS $erbe, bie ipm bie
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©djfoittge biegen liefe. 2)odj, lomrnt 3ff}t öon

»eitler, fo neljmt ©inftanb, £err."

3)er SßönS ging mit biefen SBorten feinem ©aft

entgegen, fafete ben $engft an ber Srenfe unb füfyrt’

iljn burS ben ©ingang in beS Sergeä §öljlung.

JßerfdjneiteS ÜSannenreiftg mar um bie niebere

Sforte geftedt unb bon aufeen brängten fid^ manneä*

feofje fjfidjten biSt Jjeran. ©in turger «Stollen fiüjrt’ in

ben gelS, ber feS gu einem geräumigen ©elafe er*

weiterte.

2luf einem aus roljen Steinen gefristeten £erbe

lofet’ ein Sranb öon bürren Steifem unb birtenen

SSeiien. SDraufeen üor bem ©ingange unb in biefem,

beffen Sreite gum Seil mit Sdjeitm berftetlt mar, bie

nur fo biet Staum liefeen, bafe gmei SJiänner neben*

einanber feinburSfS^iien tonnten, mar ber £ioIgborrat

aufgeftapelt. SDer Sommermalb featt’ iljn geliefert.

SDer ©inftebler tränlte ba§ graue Stofe au§ einer

£oIgfufe, in bie plätfSernb Sergmaffer bom Stein rann,

unb bie SJtänner fefeten feS an ben märmenben Sranb.

Slufeer ben SSemeln, einigen £olggefäfeen, irbenen

ÄfSen unb einem biirftigen ßager in ber ©de be§ un=

mofenliSen Staumeä, ba§ au3 fiaub unb SBalbmooS ge*

fSiStet, mar mofel niStS in ber Sffiofenfiatt be§ ©in*

ftebelS, maS ba8 Sefeagen erfeölft featte.

SDßäferenb ber Stitter bom ©ulenfeof, bie Seine Weit

bon ftS geftredt, mit bem Stiiden gegen bie ^elSmanb

gelernt, bie SIrmut iiberfalj, modelte 3afob ber Stabe,

ben reSten $lug ein wenig gefenft, ben ©ang bafeer,
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toürbigte ben ©aft im lebctnen 2BamS teineS SlideS

unb 30g fi<h ftdjtlidj ge!rän!t auf einen Raufen Keiftg

3urüd, ber gu gelegentlicher ©rmunterung beS §etb*

branbeS in 83ereitfdjaft lag.

SDaS fjfeuer toarf roten ©djem unb trauliche SEßärme

burchS Söerggemach unb fc^uf mit fladernbem ßadjen

unb luftigem Knattern eine Stimmung in beS ffelfenö

Höhlung, bet nach unbequemem Kitt burdj tointerlichen

§ag ein ©teinfrug roten SBeinS ein bauernb ©ebenten

gemährleiftet.

ßearmont entnahm ber ©atteltafdje ein tönern

©efäjj unb gofj barauS ben buftigen 2tan! in beS ©in*

fieblerS S3e<her; ein fäuetli<h*füj}et SDuft loehte bom

Söein empor unb erfüllte baä ©emach.

„Srinlt, OJlann, eS mag ©uch oljnebieS niiht fdjaben

— ein toenig belebenb fjeuer ins Iper3 * ®er 5)0

ßearmont fefete ba§ ber Safdje entnommene Krüglein an

ben SKunb, toährenb ihm ber SBergbtuber aus bem SQecher

SBefcijeib tat.

„3hr loijjt, auf meff ©runb unb Soben ©uer

©omigilium fi<h befinbet, mißt, bafj ber König bon

©djotilanb unfer 3*£unb, iperr Heinrich Ißlantagenet

unfer 2Biberfad)er" — ßearmont trän!; er trän! biel,

au§ ©emohnheit — „mifjt — na maS mißt 3h*? ßafet

©u<h niiht fo biel fragen, SBruber. 3ht feht, 3h* t££fft

mi<h nicht unebenen ©emütS. ©0 nehmt bie ©unft ber

©tunbe mahr unb rebet (Such bom £er§rn, fo @u<h baS

burch ©infamleit falter Sergftiüe unb freimillige ©nt*

behrung fchmer getoorben. Kebet, Klausner, chn’ affen
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Umfdfjmeif. ©g mag fonberbare Bemanbtnig mit ©udj

fabelt unb fester miE midj bebünfen: 3$r feib nic^t

aEein bem 3^8 @ureg £ergeng gefolgt bei ber 2öaljl ber

EBalbburg, ^a^a! — ’g mag audj nidjt oft bagemefen

fein, bajj einer ©urer 2trt ben ©emappneten — unb Ijätt'

er nur baS lutge Blejfet getragen, mie id) — bom ßtiegg*

ober ^agbpfab gu ©afte gebeten."

Über beS SftitterS ©tim flog bie marme Sftöte be§

fjeuerfdjeing. ©r rücfte fidj bie leberne Rappe, bie an

ber linfen ©eite mit gmei fdjlanten fiebern beS 3agb*

fafang gegiert mar unb bie er aufg rechte Oljt gebrüdt

trug, ein menig aug ber ©tim unb traute jidj er-

martunggboE ben ergtauenben Rnebelbari ©en redjten

Etrm ^att’ er im ©Ebogen auf bie ©teine beS funftlofen

Jperbbaueg gefHifet.

©er ©iebler Ijatte feine Unterarme auf ben Rnieen

unb bie &änbe ineinanber liegen, ©ebüdt fafj er bem

©afte gegenüber, ©r ftarrt’ auf ben feudjten 2et)m*

grunb beS Bergafplg. ©g mar eine lange ©efdjidjte,

bie er fann.

„Siegt ber Anfang fo meit nadj 3^ ober nach

Etaum?"

„EJtidj bäudjt: nad) beibem, §err!"

@g mar ein ftiEeg meiteg SEßanbern ber ©ebanten.

„£etr, — eg ift einmal ein junger Benebittiner

gemefen, bem b«üe man bor einem $aljre bie ©onfur

gefdjnitten. ©er traf auf einem Bittgang brunten in

SBelfdjlanb, mo beg ©arbafeeg blaue fluten geljen, ein
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junges fjifcbermäbcben. 10(11 f^on* ^nb fr i^n* 1

iljt fein $erg unb brach fein tlöfterüc^ ©elübbe. Sei

'Jtadjt unb SRebel iiberftieg er bie Siloftermauern unb

entflog. 3JUt nmnben güfjen unb in fremben Kleibern

tarn er inS ffifcljerborf. 25a fanb er bie ßäben an ben

Kammern ber ßiebften gefdjloffen, unb ber fte ihm

öffnete, ladjt’ ihm höhnifth ins ©cfidjt: ,2>u‘, fagt’ er,

,maS mitlft bu mit ber SJtarioita? 2)te üftariotta mag

bidj nicht mehr unb fte gehört mir. Unb nun fieh, bafi

bu meiter tomrnft!' — 2)a ging ber Flüchtling fort in

bie SRadjt unb oerbarg ftd^ an ben Rängen beS 2Jtonte

Salbo unb toartete, bis ihm ber Sart mucljS unb fein

©efi<ht ftch beränberte. @r ^at junger gelitten unb

batte nicht, ba er fein §aupt hinlegen tonnte. 5ßa<h

feiner SGßanberung burd) bie Serge beS <SeeS üon ©arba

übertarn ihn bie ©ehnfudjt nach ben SJälbern beS Sßorb*

lanbS, in benen fein Sater ben Solg Don ber Strmbruft

gefdjneHt. 2>er mar ein 3fre, §err. Unb bie <£ebnfuct)t

nach ber grünen ^fnfcl mudhS mit jebem 2ag unb bat

ibn geleitet auf unmegfamer Fahri burdj &erbftregen

unb fyrüblingSfturm in norbifdjen 2Balb; nicht auf bie

§ehnatf(botIe, £err; benn längft beS KlofterS Sigen ift

baS Sanb, beff (Stbe er gemorben märe. @r fafj noch

jenfeitS bet Kloftermauern, als baS ©rbe lebig mürbe,

§err: ba ift ber Sogt auf meifjern fjoblen über ben

©runb geritten, einen 2Jtann 0 o r ftdb, einen anbern

hinter ftdb int «Sattel — fo mitl’S hergebracht SRecbt

— unb ben er niebergelaffen auf baS oermaifte ßanb,

bem marb’S gu Sehen. — 3Ibet bie Schnfuc^t nach
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norbifdjem 2öalb ^at ißn unmiberftehlidj gerufen unb

er ift fyeraufgeaogcn in norbifch Sanb . . .

2)er ÜÜiann bin idj."

SOäiHiam Searmont hatte fdjmeigenb augehört. 25er

SWann in ber härenen Kutte, bie übet ben £üften oon

gtüuen ©triden gehalten mürbe, an beren @nbe — ein

2ßer!mal notiger 3eit — ein ftornfettlein mit fdjroaraem

Krugifij Ijinabljing, falj ba£ Sätteln nicht, ba§ flüchtig

um be£ fHitterS Sippen flog.

„3hr feib ein Träumer, SCRann. SXber mir ift, als

follt’ ich (Sure lange SBußfaljrt unb ©uet roeltabgemanbt

Seben nidjt bem Ieibooüen ©piet ber SDtinne einer melfdjen

fjifc^erbirne gufdjreiben, fonbern bem Srudj frommen

©elöbniffeS. 3>dj halte bafür: ber ift gefüljnt burd)

heilfame SBußübung, unb menn nicht: auch ein beijag*

lidjer Seben mag bem lieben ©ott nicht mißfälliger fein

als enblofe SlSfefe in SergHuft unb SEßalbminter.

(Sure £anb ift fdjmal unb faft stet, mie grauen*

Ijanb, nicht beä ©djmerteS gemoljnt unb be§ ^agbfpeerS,

aber — bäudjt mich — beS leichten SRoljrS, ba§ über

glängenb Ißergamen frißelt; ift gemohnt beS $pinfel§ oon

IBiberhaar, ber ©olb unb Purpur aus ber ÜJtalmufchel

tupft. 51m ©nbe feib 3hr auch gemanbt im ©lanbieren

unb im Sautefdjlagen unb meiftert beS IpepametetS

fdjmellenbcn *$luß. ütidjt, baß 3hr etma fdjüdjterne

Segenben um bie ^eiligen Surer Jtlöfter ftnnet, aber

oielleidjt in hüpfenben ©altplen, menn 3fljt noch einmal

©efdjmad am Seben gefunben, ben fjroljmut ber UBelt

preift mie — nun mie Serena, ljahaha."

® e 1 6 1 e t, Iobi ber iSeiuier. 4
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Eearmont fdjlug ben ftaunenben «Siebter auf bie

©djulter.

„Gebt, ba£ b<*&’ ich noch aus ber Älofterfc^ule

berauggebradjt. StHgufchtDer roiegt’S roabrticb nicht, —
idj ^ätt'S fonft nimmer getragen burdj Sßilbtoalb unb

gelblager. Unb mit Surem ©lauben — — 39erg*

bruber, i<b mein': bie alten (Sötter, benen fte im 23erg*

forft Altäre gebaut unb Opferfeuer gebrannt, benen fte

an ben §od(jIanbfeen S3erebrung gesollt, menn ber Himmel
groß unb fc^meigfam barinflanb, bie alten ©ötter, um
beren Heiligtümer bie Sieben raufd^ten unb beren tuilbe

ga^rt herrlich butdfj bie Herbftnaebt haßte — S3erg*

bruber, tt>a§ gilt'g? ©ie ftnb boeb barüber reben

mir ein anbermal!

3a fo — mitgeben fallt' 3^r » maßt’ ich fagen!"

fiearmont ftanb auf; bie (Sporen flirrten. „fütitgeben!

3cb bab ein alt ©urmgemach babeim, ba§ mag Su<h
behagen, ©a fönnt 3br ©ebreibrobr unb 5ßinfel führen,

fo lang'S Such gefaßt. 2öenn 3br nebenbei mein Gähn*
lein 2b°mag, ba§ i<b au§ ©rünben, bie 3br fpäter

mijfen foßt, entgegen bem 2anbe§brau<b ber Ätojler*

f*bule nitbt anöertrauen möchte, in ben fteben freien

fünften' unterrichten moßtet, foH'8 Such, hoff' i<b, nid^t

gereuen, ©er gunge ifl aug ber 9trt geflogen, ber

mitb — feie beißt 3br bo<b?"

„Gigbert, — im ftlofler nannten fte mich 3facobu§."

„©er 3unge mirb fein SfteiterSmann, SSruber Gig*
bert, unb ob er Su<b fonberlidb ötel greube ma<b’ in

©eometrie unb «ritbmetif, mödbt’ ich ftfiier begmeifeln.
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5tber bie £>arfe fplagen — borin toirb er »erben

tote ein irifdjer 2Rön<h, unb in ©rammatit, SMptorif

unb Stiateltit follt’ ec nidjtS gu toünfchen taffen,

©djlagt ein!"

„3<h tomme, $err!"

SDamit fafjte ber ©infiebet ben grauen $engft am
3iiget unb führt’ ihn hinter bem dritter brein. 3atob

ber Stabe gab ihnen baS ©eteite. Sie öerfdjtoanben im

SBerglualb.

4*
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3n bet ^rühe eineg ©rautagg ftanb ber Söndj

©igbert im Üutmgemadj. Klein Sljomag ^att’ ihm bie

£anb gereift, alg man ihm ben neuen fieptet not*

gefteflt, ^atte feine gellen blauen Slugen auf bag etnfte

Slntlife bcg ÜJlanneg im härenen ©emanb gerietet unb

3U ihm gefagt: „3ftr feljt ein menig bekümmert aug,

aber 3hr gefallt mir gut unb mifjt gemife fc^öne

2Jtärcben."

$n eineg 5lugenblid(eg f5frift mar bie ffreunbfdjaft

gefdjloffen.

3efet fdjaute ber 9Jlön<h hinunter ing ©ehöft. Sr

fab bie ©puren beg SerfaUg, bie ftdj bon ^ahr 8U 3a *l
r

tiefer ing ©eftein geprägt.

SJtit §itfe rühriger 5Mgbe mar bem fiebter ein

trautfam ©djreibftüblein inftanb gefegt morben. 25ag

lag über bem gemötbten Sorbogen beg Sartturmg. 2)eg

Jtaming berfaüene 3Ü8e maren gefäubert. ©taubig

©pinngemebe unb etlicher ÜJtober mar bon ben SDßänben

gefegt. Sin 29ote trug fjarbe unb ÜJialgotb, glänjenb

Pergament, SfHnfel unb ©djreibrohr herein in ben Salb.

S3rubet ©igbert fdjnitt an beg Sluerljahng ©djmung-

febern unb an bie ber erbeuteten ©raugang jierlidhe

©pifeen. Sg gelang. Unb mährenb ber Sinterminb,

ber auf norbifdjer ^odjlanbfahrt über bag ©ebitg unb
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ben fjorft flieg, ben ©djnee um ben 2üartturm wirbelte,

fafc ©igbert, bet Setter, im frei8runben ©ernad) unb

30g, mit funftboHem Initial beginnenb, 3*tt« um 3*ik
faubere 58u<bftaben über baä Pergament.

Sr batte lange gefonnen, wie er bem Rinbe be8

SbeUjofä, auf bem et unerwartet fteunblidje Urftänb

gefunben, be§ SribiumS Slemente in metljobifdjem

fiebrgang jurid^te. 9iun batt' er’B entbecft, unb 2om
fteHte ftcf) aHmorgenblidb in beS 2e!jrer8 2urmgemadb eht.

25ort häufte ftdb auf be8 runben ©teintifribS glatte,

bie borget beS SBeijenS Rom in gemädblidbem SRunbgang

gemahlen, betrieben ^Pergament. 2)ort lernte bet Rnabe

ba3 ©ribteibrobt fügten, bie SBudbftaben unb §ierlicbe

3irlel sieben unb mit ©olb unb Purpur hantieren,

Rünfte, bie borbem irifdfje äftöndbe Wanbernb über bie

Srbe getragen.

fDtäblidb fanb ftcb für bie ÜJlauern be§ ©emadj§

audj aHer^anb jagblidbet ©dbmucf: beS JRotljitfdjB ©e*

Weib toarb am ©tein befefligt; ein lebern 5Bam8, für

ben ßebrer gefdbnitten, hing baran. fteHe beritten ben

SBoben be8 SRaumS, 933olfS^aut unb gegerbt §irfdbleber,

alfo, bafj bet Sritt in ben meidben §üHen ber falten

©teinfliefen Woblig berfanf.

Stuf befdbaulidber SntberifungSfabrt burdb balB*

bergeffene JRäume ber SQßalbbutg ^aite ba8 Stuge @ig*

Berts an altem ©emaffen ©efcbntadf gefunben. Sin bet*

ftaubt ©ingfpiet batte fein f?u% geftreift, baS mit 3er*

fprungenen ©aiten hinter 3(agbfpeer unb Strmbruft

anberer 2age barrte. Sr batt'3 bon ©pinnenfäben befreit
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unb inftanb gefefet. 2luf bem ÄaminfimS lehnt’ e8, unb

wenn ber einfame 2Rann in Dämmerung be3 SOinier*

tageS in burchwärmiem 2lfpl, burdj welches be3 SranbeS

flammen bewegte fiidjter warfen, bic £anb prüfenb

übet bie (Saiten gehen liefe, ftafyl fidf 2om bie 2ßenbel*

treppe herauf unb fefete fid^ bem ftnnenben Sßeifen gu

f^iifeeiu

„(53 ift biel ferner, &err (Sigbert, feit 2för auf

bem SBalbhof feib. Unb ßautenfpiet hab' ich fo lieb,

wie OtbertaS 2ftärdjenmunb."

„SDu fprichft fonberbar, Äinb," fagte ber UJlönd^.

Salb lehrte er ben Knaben, wie man baS Saiten*

fpiet im 2trm feält unb wie man ©riffe greift gu

fchweüenbem 2T!torbe.

©ineS SlbenbS gefchah’3, bafe SBiCiam fiearmont

felber in8 Sutmgemadj trat.

„68 geht ©udj wolfl, mein’ ich, Sßrofeffor," lachte

ber SRitter, als er fidj in bem gefduberten !fteft um*

flaute. „SIber bie ©ulen werben ©udj gram geworben

fein unb bie glebermäufe. <So fagt ihnen, '8 gab im

Gulenljof noch manch ^eimlidh Verliefe gu winterlichem

Schlaf. 2öie fteht’S mit be3 Unterrichts Fortgang?"

„trefflich, £ert," entgegnete «Sigbert unb war im

begriff, ben SRitter in baS wofjlgefügte ©ebäube gu

führen, baS er über ben ©lementen ber fteben freien

Äünfte ber Ätofterfchule errietet unb baS er im SSet*

folg ber 3^^« in methobifchem ©ange gu bollenben

hoffe, ©ine SDRagb mit ftarlgebauchtem Jtrug trat bur<h

bie Sure unb fleKte gwei SBecher auf ben Steintifch- Um
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ben 2Jtunb flog ifjr ein fcbehnifdb fiödfjeln, alä fie bie mit

munberlidjen £>atenfüf}en gegierte (Sfeläljaut erblidte.

ÜttandjeS üttenfcljen £erg Ijat fonbre ©elüfte, badete fie.

©o nabe batte fie bem Quell bö<bfter SffieiS^eit nimmer

geftanben unb fie mar frob, bafe Ujr einer £anb Sreite

Sftaum für Ulbfefcung ber ©efäfje gegönnt mar. 2>et

©teinfrug, ein !unftlo§ ©rgeugniä beS 2ßalb^äfner§,

aber geräumig, fanb unter bem Sifdfje Sßlafe.

SDer Slöncb, ber Don &errn £earmont§ ©emobnljeit

anregenben 5ftaibtirunf3 burdt) Otberta, bie ©dljaffnerin,

unterrid^tet mar, trug ftittfcbmeigenb Pergament unb

©dbreibfaft unb getbrecblidlje fjarbmufdbeln beifeitä auf

ein Sknbbrett, fcbürte ba§ fjeuer unb füllte auf be§

9titter§ ©ebeifs bie Seiber mit rotem SBein. braunen

Wrmftüblen, mit allerlei ©djnifcmerf Derfeljen, melcbeä

©etier beS SDßalbeS barfteHte, liefen ft<b bie Scanner gu

gebeiblid^em Srunfe nieber. 3)er flammen SOßiberfdbein

fpielt’ um ihre Häupter.

„SEßir motten morgen in ben Sergmalb reiten,

Srofeffor. $b* fottt un§ ©eleit geben, fonft geben bie

Stötten in ©uer ^agbHeib, b*>rt 3b*?" begann £ear*

mont gu reben.

©r tat einen langen ernjien 3ug. 2)er Sedf)er

marb leer.

2)e3 SRitterS Slidfe fielen auf ein roftig Sanier*

bemb unb einen fjelm Don ©ifen; auch Seinfdjienen

hingen babei am ©emäuer. 2)er StöndE) ^attc bie

Irtegertfibe Lüftung au§ be§ 2urme§ 0bergema<b berab*

getragen, über bem bie Sirfe murgelte, bie ber ftrüblingS*
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minb atä ©amentom oor fahren fcbergenb hinauf*

gemorfen. SDie mar ein ftatttidb SBäumlein gemotben

unb batte ft<h im lefeten Sab« beS ©tammeä meifeeä

©ilbet atä fdjmude 3“r angelegt.

„Skrfpürt 3b* Suft, ba3 ©ifenbemb überguftreifen

unb ben ÄriegS^ut Sud) auf bie übetmadbfene Sonfur

gu briicfen, SBalbbruber?" fragte Searmont, mäljrenb et

ben Setter füllte. „Wicht unmöglich roät'S, bafj neuer

gfrütjüng neuen 3t°ift ertoede. Staat, mein’ idj, nicht

2lu3gug gu langem ^etblager; aber ber ba btüben" —
Searmont beutete nad) S3utg Sinn — „bat mir gu lang

berbädjtig ftiH gelegen."

,,©ie ergäben: Sotb Sinn habe feine neugeborene

©odjter Wtebarba bem ßtofter gelobt, menn bie ©räfin

tüdifdber ßranfbeit nid^t gum Opfer falle, Wo<h fei

bie ©efabr fcbtimmer SSJenbung nidbt oorilber."

©em Witter öon ber ffißalbburg mar bie Wadjridbt

neu; et batte feine ßunbe oon benen auf SBurg Sinn;

benn ba& ©eftnbe achtete ängftlidj feines ©ebotS, in

feiner ©egenmatt nicht bon bem feinblidjen Wachbarn gu

fpredjen. ©er SWöndj fannte bieS Sßerbot nicht.

Searmont fefcte ben S9e<her auf be§ ©ifdjeä ©tein*

platte, ©er fdjtug hart auf; eS ging bem ÜWanne gegen

ba§ £erg, ein Ätnb, eb’ erfteS Sachen über fein STntlifc

geflogen, ber Äirdje gu berfpredben.

„©ie haben ben alten ©tauben roh gefehlten, bie

^rieftet ber neuen Sehre, SBalbbruber, unb haben genug*

fam 3eter gefchrieen, meit eine anbere 3«it, meit anbere

SWenfchen — frohe, ftarfe, gläubige SBatbteute — ihr
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S8Iut auf ben ©tufen beS Ijeibnifdjen Stltarcö bet fegnen*

ben ©öttin gefd£>entt. Sft'S fd^timmer: für bie ©ätter

fterben, ober ift'S fRümmer: für bie ©ötter ein ßeben

lang in harter ffeffet |i<$ in ^en iu gtänten?"

fiearmont h>at jotnigen ÜRutS.

„Sie Seiten toanbeln bie ©Uten," antmortete ©ig=

bert meljmütig. @r flaute an bem Stitter borbei.

„Seffern füllten fte unb flüget foüten fte

madjen! Söir reiten in ben Sergtoalb. borgen.

Sfjr reitet mit."

©er SJtöndj machte ftdj am Sranb beS StaminS su

fdjaffen unb ftmtf unzart bhfeneS $0(3 in bie flammen,

als SBorte über ©tarrtjeit ber ©taubenäfafeungen an

fein Oljr brangen. Seim SBeinlrug fd^ien iljm Don

bertei ©ingen nic^t gut p reben.

„3$ reite, £err," fagt’ er.

2tm anbern fütorgen, ioie baS ©rau ber Stadjt ttodj

nidjt aCentbalben auS ben Sergföbren gefdjtounben,

gelten bte Jtned^te gtoei Stoffe, gefattett gu tattern Stitt

butdj ben Stauljreif ber fftülje. ©ie ©onne fdjofj bon

bem gotbenen Sogen, ben fte auf fernes ©ebirg gelegt,

gtütjenbe ^Pfeile in ben tointerlidfjen fforft. ©ie §äljer

treifdjten. ©et SJinb Ijatte tagS pbor allen ©djnee

auS ben Sften gefegt. Stun tjatte ftdj ber ftlbetne Steif

an Steifer unb ©tamrne gelegt; ber ©tanj beS jungen

SagS flodjt ©djnüre bon Stubtnen unb ©emanten breht.

„2Bie besagt ©udj ungemoljntet ©ifc ttn ©attet,

^rofeffot?" fragte Searmont, als fte über bie J&eibe

trabten, ©er feine ©djnee ftiebte toie Staudb unter
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fdjlagenbem £>ufe herbor. £ofi, ber fd)ottifche Söinbhunb

niefte in ben roirbelnben ©taub.

„’S ift nicht gum elften SOtol, baß id) gu S03alb rette,

§err, feit mid) Sure ©unft gu §ofe rief."

„3<h glaub’, 3ljr märt ber ©d)lechteften feiner ge*

motben, Ijatf @u<h baS ©djidfal gu etmaS Sejferem be*

ftimmt, als gu ben müßigen ©emöljnungen hinter Älofler*

mauern. #!"

©S mar ein furger unmiHiger £aut, ber beS JftitterS

Stobe fdjloß. Ser graue §engft mirbelte ben ©djmeif

unb ftieg unter bem ©tut! ber ©poren: er mußte fi<h

feines StoiterS UnmiHen nicht gu beuten.

Sie Stoffe traten in Purpur; bie ©onne hott’ ißn

über baS §eibelanb gelegt unb bie §ufe fanfen meid)

in bie flaumige Sede ber §od»Ianbau. 9todjt meit

hinüber ragte ber Sannmalb in bie ßlarpeit beS

SOtorgenS. S9ranb ber ©onne lohte barum.

©in ^abidjtpaar fdjmang ftdj mit baftigem Flügel*

fchlag auS bem nieberen ©ehölg. S3om SReif ber fjroft*

nacht behaucht, falj eS ben Sag anbrechen, ftieg, ftieg in

bie lobernben £5?euer ber f^rü^e; pfeifenb erflang ber

Stof ber Söögel. ©ie begannen gu freifen. Sen Stoffen

auf ber Sergljeibe marb ©inhalt getan; bie SReiter faljen

fchmeigenb empor gu bem fiotgen £5tog in golbener ©title.

Sa fprang ein furger harter Jtlang aus bem Sann

herüber, als hob’ ein STft gegen einen ©tamm gefdjlagen.

©in ©aufen mar im fjfrühlidjt. 2öie eine fchmarge

fiinie ftanb etmaS auf einer ©efunbe ffftifi in bem
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flammenben Stuften. 2>er eine bet fcabidte fanl mit

plumpem gafl in ben fceibefdnee.

Sie Leiter faben fid fömeigenb an. ®rei 3ftofj*

längen briiben lag ber gtaue @t ttug einen ge*

fieberten SBolgen in ber SSruft

Unb m i e b e r ber Älang. Unb aber baä

©aufen: ber flugftobe ©enofe, ber, gemarnt, in \txdf)U

getaber ^ludjt über beS ©ebirgeS ßamm gu entrinnen

gebaute, fiel mit gebrodenen ©dmingen erbmärtS. ©t

trug ben ißfeit mie ber erfte.

„©ofl ber britte mir gelten, ^rofeffor, fo mirb

bor biefer SBaffe tein ©ntrinnen fein," fagte ßearmont

ernft. @r mäbnt’ einen oon jenfeitS beS ©rengfluffeS

in ben Sagbgrünben.

„£err," rief ber 9Könd gurüdt unb fein luge mar

blant oon freubigem ©lang, „£>err, menn auf SBurg ßinn

ein eingiger folden ©dufe boßbringt, miß id bie 3BaIb*

Haufe Oon neuem gur SBobnftätte mäblen! £err, fennt

Sb* ben Säger nidt?"

Ser ßtitter batte teine Intmort auf bie §rage. SDie

Uralte, tief mie oernarbter ©dmettbieb, fianb auf feiner

©tim.

„£>err, menn baS nidt SRobin §oob8 ©efdofe ifi,

fo berftattet mir, bafj id mein ßiofj am 3ügcl gu ©taß

führe unb ©ud ^iefort gu ftufj Irmbruft unb ©peer

beim ©ejaib ^tnterbrein trage.

„fftobin J(joob!" rief bet 2J?önd in ben SBergforft

hinüber. Sie §äh” fdrccften bor bem roßenben Sftuf

inS ©ehölg. fernher brang ein ©dlagen ber Jgufe, mie
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toentt auf ber Roppel bie Sollen gef<beuct)t ftnb: Sftot*

lotlb mar’8, im SGßalb auf ber fjludjt.

„JRobin §oob!"

2fm JRanbe beS 2amt8 marb ein 2Rann ftd^tbar.

SDie beiben ritten hinüber.

„§err, 3br tennt fRobin &oob nid&t?" fragte ber

ÜRöndj.

„3<$ !enn’ i^n nid&t."

@o trat bet 3ä8er auS ben ©tämmen: über bie

©djulter trug er ein 2ßoIf8fett, ba8 leberne Seinlleib

tuar bon f^ufj gu ßnie mit ^elj bertjüHt unb biefer mit

SRiemen heugmeiS gebunben. @r ftemmte bie 5hmbruft

mit bem ©ctjaft in ben ©ctjnee. Stuf feiner Sippe

häufelte ft<$ ein fdfjmaler bunflet Satt.

„SBatbbruber!" rief er ben SRöncp an. „3<b mahnte,

Ijeimlidfje ©eljnfudEjt na<Jj fiiblidfjet ©onne fyätt' @ud(j

fortgefocft. ©uer IReft ift leer, Sruber 3atobu8.

3a!obu8? iRein; benn 3br tragt baS ^agblleib unb

fifct 3U SRofj, tote einer, §err ©igbert! £>at ©wtj baS

ftrommfein nidfjt fürbet besagt? Ober Ijabt 3b* ba8

ÄSnigtum in JBalbftifle mit §errenbienft an märmen*

bem £erb bertaufet? 2ßa8 f<$uf, baß 3b* fo fdbneU

ben iRücfen beugen lerntet? SanganbaTtenbe Übung be8

©ebetS madfjt ben ÜRacfen gefiige. 3ü bie 6r*

Härung?"

„SDu rebeft ftotg, SRobin #oob —

"

„Unb nid^t eben ^öftidO," ergängte ber JRitter.

„SDäudfjt ©udfj unfere8 SrofefforS SluSfeljen ba8 eines

SDienftmanneS?"
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„tBergeißt, £err, 3b* feib eilt ©adjfe. SDie ©pracße

Derrät’S."

SDer 3äger teilte bem Sbelmamt bie Jganb hinauf

aufS SRofe.

Sb' eilt fließenber fjalf, bet taufeucht auS bem

2ftorgenrieb geftiegen, ben Stugen beS 3äget8 entmeicbt,

toufjie Sftobin #oob beS SBecßfelS Urfadj.

„3<b ßab’ an Suter ©tatt in bet SGBalbllaufe Sin*

lebt gebalten, SSergbruber. Suet Saget ift meid) unb

bet Jßorrat getrodneter ©d)märnrne reid^t bis in ben

SUtärg. 3<b ba&’ geftern ein ©djmaltier erlegt im @e*

bege Don Sinn unb ba& baS ©efdjeibe in ben SÜßalb

getragen, um bie SBölfe nid)t aHgureid)Udj umS üßeft

gu loden. SDann bo* mxc^ baS £abidjtpaar an ben

§eiberanb geführt. S)a ^a6t 3b* meinet fjxii^fa^rt

Srflätung. 3$ mar nid)t auf bet SEßilbbabn, £err,"

feßte Sftobin §oob lädjelnb ßingu unb Derbeugte ftcb mit

eblem SInftanb, bet in 2ßiberfptud) gu feinem Der*

milbetten ütuSfeben ftanb, gegen SBiGiam Searmont.

„3b* g«bi 3“rüd gut ftlaufe, Stobin &oob?" fragte

bet ÜJtöndj.

„2)aS ©djmaltier ftedt am ©pieß; ba§ §o!g ift

gefdjidjtet gum SBranb," lautete bie Sntgegnung.

25er Sftönd) faß fragenb auf ßearmont.

„Sffiir mollen bet Sud) gu ®ajl fein, fftcunb."

„SBoßlan, fo fommt." — ©ie ritten talroärtS.

SRobin ßoob fdbritt gmifcßen ben Stoffen. Sr trug bie

Htmbruji über ber ©Nulter. 2ÜS bie ©lätte beS ©teil*

pfabS au§ bem ©attel gu fleigen gebot, fdjidte fid) ber
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fötann im SDäotfäfeH nidt)t an, ben ©rauljengft £earmont8

bie Sergleljne ljinab am 3üg«t 3U führen. S3on bteien

ber (Stopfte, ging er erhobenen £aupteö boran.

Um bie £öljle lief bie fjfä^rte beS SöolfS. Sftobin

£oob beutete ladfjenb barauf.

©r trat bor ben anbetn in ben 3uSan8 3ur

©iebelei, fdjob bie Slfd^e bon ber ©lut auf bem §erb

unb toarf ettoaS bom SBranb in ba§ gefdjidfjtete ftlein*

Ijolg, toeldjeS unter bem üßilbbret am ©piefj lag. (Sr

fniete l)in unb blieS bie ©lut 3ur flamme, ©aneben

riicff er fiel) ben einen ber ©reifüfje, toäljrenb ber üJlöndj

ben anberen für §errn Eearmont bon ©rcilboune an

ben £erb fe|te. ©r felbft mä^te ftdfj auS ber ©die ber

§öl)lung, in ber ba§ Ifteiftg aufgefyäuft mar, ba§ ©tüdf

eine§ SaumftumpfS gum ©ifc fjerbei. ®r Ijatt' e§ bor-

bem in ber §erbftfonne gerobet.

2Jtit bem 3?ett ber ©rauganä beftrid^ 3tobin igoob

ben bräunenben Sraten bei jeher Söenbung beS ©piejjeS.

®a§ SDßilb marb gar. ©ie afjen. 21udj Soü, ber §unb,

ber Ijörbar ben ©uft eingefogen, ber über ber flamme
ftieg, erhielt feinen ©eil. —

„3tör feib mir eine ©efcfjidjte fdbulbig, ©aftgeber,"

fprad) ber ÜJtönd), als fte ba§ 2flal)I beenbet.

ergäljl’ fte ©udf) unb ©udj, £err, bamit 3för

be§ UtätfeB Söfung finbet. STber bie ©efd^ic^te ift lang,

benn fte gefdfjal) bun§ 3toan3ig SJaljre."

,,©o bergieljt ein toenig! ©ffen madjt burftig unb

©efdbidbten iforen no<$ meljr. $rofejTor, reicht unS ben

©runl," fagte #err ßearmont unb Ijob beutenb bie §anb.
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Sie ©attettafd&e be8 fltauen JöengfteS trug aud)

ljeute baä ©efäfe mit rötlichem ©ein.

„©it merben einteilen tmiffen; eS mar nur für

3toei gebadjt," lad£)te Searmont.

Ser ©öndfy füllte bie S9e<ijer.

Unb JRoBin §oob begann, mätjrenb fidb ber Witter

mie bamatä gegen ben i£>erb lernte unb 2oti 3U feinen

güfjen ^ptafj fanb.

„©§ mar ein Säger," fagte Sftobin §oob, „grofj

öon ©ud^ä unb ftotj öon ©eftnnung, nidfjt gum £erren=

bienfte gefRaffen, ©er faf) auf tnaiigem ^agbritt eine

munberfd^öne grau. Sie trug eine Krone auS gotbenen

paaren, Sie ritt auf mildbmeijjer ©tute über grünes

©oo§. Sßon iljrer 9Ingeft<3jt§ SOßeifee unb bem ©trat}!

tyreS 5Iuge§ gebannt, na^m ber Säger ©ienfte bei 2orb

tftietjarb $untington. ©dbön roie eine 2itie blühte tjüns

fort be§ ©rafen Softer neben bem ©ienftmann. ©ie

liebten ftdfj.

©a mar’§ in ber ÜJiittfommernaetjt. ©ie Stätter

träumten; ber ©atb mar bämmerig; benn bie Sage

reifen fiefj um biefe 3eit burdfj bie tftadfjt tjinburdb bie

§änbe. Stuf ben Sergen brannten bie geuer. ©a

ftreifte ber Sö3et burdb bie bannen. Stuf meidfjem

URooSlaget fanb er Notburga, 2orb §untingtonS Kinb.

Sie Sungfrau meinte. Sn i^ren ^ugen tont tiefes ©et).

,©enn mein Sßater erfährt, ma§ mir gefdjatj —
etj' er an Grffen unb Srinfen bentt, läßt er bidfy am

©ege auffnüjsfen', {tagte fte unb ftreid^ette bem Säge*

bie ©tim.
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,äBiHft bu in meiner Salutier $ütte 3ufludjt fudjen,

bie bort im ©rün berftedt liegt? Ober mödjteft bu

bie ©tunbe in ber ©tiHe beä Jöergmalbä oorübergeljen

laffen, ber bidj bor ber ÜJienfd^en Singen betbirgt ?‘

,3m f^orft toiH idj bleiben, im fjorft will idj be£

fieibg Darren, ba§ biefe SRadjt mir bringt/

Sa gingen bie beiben fd^meigenb butdj ben Sraum

ber ©ommernadjt. ©lutfunlen, fdjtoebten bie 2eudfjt»

läfer um fte. über ©teingeröH unb ringelnbe SBurgeln

trug er SRotburga unb litt mit iljr.

,2afe rnidj unter biefer ©idje ruljen. 2Jtir berfagt

bie Äraft. 0 patt’ idj einen Sßadijljolberbaum mit reifer

ftrudjt. 2Bie follt' er midj erlaben. 0 Ijätt’ idj eine£

SOßeibeö £>ilfe, ba§ mir mein 2eib linberie/

,3d) toiH manbern, Sßotburga, big idfj beS JjjolbetS

blaue SSeeren finbe. 3$ felbfi toiH btr beine 0ual

milbern/

,Verbirg’ bidj bor mir, ©eliebter; benn fo fann’S

nidjt fein. Sa§ ifi nidjt Sraud) im 2anb. Sßerbirg'

bidj bor mit! ÜSimm bein ©djtoert an bie 2in!e,

nimm ißfeil unb fflogen unb toanb’re in ben SOßilbtoalb,

ben IRotljirfdij gu jagen. Unb bletF im 2Balbe. SOßenn

aber eine toeifje §inbe beinen ißfab Ireugt, bann feljr'

eilenb guriid; bann ifi e§ beffer mit mir/

Unb ber 300« liifjte 9iotburga§ Reifee ©tim unb

lüfjt’ iljre fiebernben 2iber unb 2ippen unb 30g in ben

grünen SOßalb, ben Sftotljirfdj gu birfdjen. Unb er blieb

im SQßalbe bis anS 2idfjt be£ Sage§. ©ine toeifje £>inbe

6tad) burdjS ©eljölg. Sa eilte ber 3ög*r ben SBerg*-
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pfab gurüd. Unb als et unter bie @i$e fam, »o er

Notburga berlajfen, ftelje, ba »ar fte geftorben. Sie

lernte ftfeenb am ©tamm unb neben iljr im 2Roo3, mit

ber ©eibe be2 ©eioanbeS forglicb bebedt, lag ein

fc^reienb Knäblein.

Stber toäbrenb beS 3äger§ Sippen auf ber #anb

ber toten fJFrau ruhten, fällte ^örnerttang burdj ben

Hag. 3fn frö^Iid^em ©ejaib ritt ©raf Sftidjarb Hunting*

ton burdj ben taufrifeben SJiorgen bernieber. ©a flob

ber $äger unb barg ftd) im DRiebetbolg, bamit er feben

unb büren tönne, ohne bemerft gu »erben.

Unb ©raf Huntington fanb bie ©odjter unb neben

ibr baS neugeborene Kinb. ©r nahm ben Knaben auf

unb füfjt’ ibn mieber unb toiebet: ,©einen £3ater »in

idj aufbängen', rief er in ben SDßalb, ,aber beine 9Jlutter,

beine 3Jhttter, toie bnü’ i<b fte fo lieb! Unb, bürt’B,

toa§ idj gelobe: SQSenn bu Iebft über meinen ©ob bittauS,

foKft bu mein ©rbe fein, meiner eingigen ©ocbter Kinb,

bie itb berlot.'

3ur ©tunbe buben fte Notburga unter bem ÜJiooä

im ©(birme ber ©idje be§ ©bermoobioalbeä begraben,

©en Knaben bradjte 2orb Huntington ©agg barauf bem

Sßriefter. ©er tauft* ibn SRobin H°°ü.

Herr —" SRobin H°°b »at aufgeftanben unb

langte ba§ ©aitenfpiel berab bom SRotbirfdjborn, „H^tr,

@inb biele, bie fingen bon Halm unb @ra$,

©inb biele, bie fingen bon Korn,

Unb biele, bie fingen bon Siobin Hoob —
SBeife feiner, too ber gebor’n.

« tifelti, lom bet ftctacr. 6
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t>a$ mar nid&t in Ratten mit golbener 3>«r,

Da« mar, mo SEBitbfeuer geglüht,

$a« mar, mie im ©cpatten im Dietgrünen SBalb

Die meifje ßüie berblübt."

25a§ Sieb toar auS. SDie ©riffe bertlangen. ©tiHe

ging burdb ben Serg.

„3m §errenbienft ben SRücfen gu beugen, ^abt 3*)r

nid^t gelernt, SRobin §oob," fprad^ SOßiHiam Searmont.

„9Rein, §err, unb ich toerb’S nid^t lernen, unb toenn

Herr £>einrid) bon ©nglanb mi<b mit bem 9titterfd£}toerte

ehrte — §err, ich lönnt’S nicht."

„Unb ift bie ©efdbicbte nun au§? Hat Sorb

Huntington feines ©ibeS bergeffen?" fragte ber SRitter.

„SBergeffen?" entgegnete SRobin Hoob unb fab

langen SlidfS in bie ftiHen flammen, bie lautlos über

ber Rtfdfje lobten. „Sergejfen? SRein. Stber geftobten

haben fte mir @rb unb ©ut — bie SORöncbe, Herr,

bie
"

SEßitliam Searmont warf einen flüchtigen SBlicf auf

©igbert, ben Sebrer, unb ladhtc laut auf.

„Herangefcbli<ben ftnb fte an baS Säger beS fieber-

heißen SDRanneS unb haben ihm erzählt in gefpenflifd^er

ÜDRitternadbt: SRobin H°°b fe* geftorben, berborben, tbie

feine SQRutter im SDßilbtoalb. 2>a ift mein ©rbe beS

ftlofterS eigen getoorben.

©amals an. 3<b toarb ein b^matlofer

SDRann. ©in getbrocben SBappen, ein gerfdfjtiffen SOßamS

lagen im ©raben am SEßege — ba bin idh lanbfabrenb

getoorben. Unb um meines ftdberen SlugeS SRubm, um
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btt Unfeblbarfeit meines BolgenS ^aben fte £ertn

£einridb, bem ftaifer, ergäbt. ©ie haben gejagt, idb

mög' ibm bie Slrmbruft beim ©ejaib nadbtragen unb idb

fonnte beS ßaiferS SOßaffenmeifter toerben. 2Iber idb bin

bon bannen gegangen. 2)eS StilbroalbS SDlooS fofl bet

©ftridb fein, übet ben mein ftujj fc^reitet. £errenbienft

ift nidbt meines StmtS. 2>arum: brauet 3br einen

guten 9trm obet ein gutes Stuge ober einen flinten Leiter

burcb ©türm unb fßadbt — fytr ftetjt er. 2)a8 3*^en -

burdb meldfjeS idb su rufen bin, fennt bet ba."

iftobtn §oob beutete auf ben Sftöndb.

„Stenn beS Sergfalfen ©(Jjrei breimal burdb bie

Stätber fliegt unb toie ber $feit beS 3ä9w2 bie ßüfte

teilt — ben b°r' üb-"

„3db gebadet ©udb beS ©ulenbofS fdbüfeenbeS SDadb

gegen beS StinterS Unbill gu bieten, SRobin &oob," ent*

gegnete ber SRitter. „2)ie ©infamfeit bat ft<b für biefe

Sage grauäugig unb ftänbig gu ©aft geloben
—

"

„$err, icb banf ©udb," unterbradb Sftobin £oob

ben ©beimann. „§err, idb banf ©udb. 3$ bin’S ent*

toöbnt, auf fdbtoeKenbem ffeü an fnifternbem ^erbfeuet

gu liegen."

„Seradbtet 3$r bie ©aftfreunbfdbaft fo?" —
„9lein, £err. Unb — bodb. @§ bäudbt midb ein

fdblimm ©efdbäft, eine SJobltat gu empfangen unb

nimmer üergetten gu fönnen. 3Jlein £erg toürbe feine

Steifen Verlernen unb mein Suge fein ßeudbten Der*

lieren; benn idb müjjt ©udb 3U 2>ienften fein, tooHt’

idb tnidb ©urer ©aftfreunbfdbaft mert ertoeifen."

5*
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„Sft'S ein fo unleibig SBerf, ben grauen Satten

gu gähnten," fragte Searmont ernft, „unb ein ft^artig

©ewaffen für 2fagb unb fjfe^be mieber inftanb gu fefjen?

©odj — warum frag’ idj ©udj? 3^r feib gewohnt, bie

©time Ijodfj gu tragen unb ben Waden ungebeugt. ©ei’S

btum. Wur eins mödjt’ id) nodj bon ©udj erfahren unb

forbere Webe; benn 3Ijr befinbet ©udj in ben 3>agb-

grünben ©rcilbouneS: WaS Ijat ©udj bewogen, bie ber*

laffene ©iebelei beS SöinterWalbS gur SDßotjnftatt gu

wählen?"

„#err, fo genieß idj bereits ©ure ©aftfreunb*

fdjaft. Unb nidjt unbebaut War mein SDßort, burdj

Weld^eS idj ©udj baS 3«djen berriet, für ben 3faD, baß

3ßr einen flinfen Weiter, ein fidjereS 9luge brauet.

SDrei Sage fjauf idj im SBerg. ©ieben SOBodjen

fdjlidj idj wie ein hungriger SDßolf burdj ben SOßalb,

eine yd^rte gu erfpäljen. Sergbrubet, ijjeimo ber

©pielmann ift bon nädjtlidjem JBirfdjgange nidjt ans

Sagerfeuer gurüdgeteljrt."

2IIS ber 9Wöndj biefen Warnen nennen Ijörte, richtete

er ftdj auf feinem Saumftumpf empor. „SBo ift er?"

fragte (Sigbert erftaunt.

„£eimo ber ©pielmann blieb berfdjollen. 2)a bin

idj fteben SZßodjen burdj ben SffiinterWalb gefaxten, ben

SBergftuß entlang, feinen fieidjnam gu fudjen. Ser*

geblidj! Sergbruber, — wie fteljt’S um 3afob ben

Waben?"

©er SWöndj wußte btefe fjrage nidjt in 3ufaromen*

Ijang mit bem Serfdjwinben beS jungen ^agbgefeHen
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Sobin JöoobS gu fefeen. „3^r tooUtet oon fceimo bem

(Spielmann berieten," fprad) et.

„(So ftebt mit suüor Sebe," entgegnete Sobin §oob,

„unb 3br »erbet bet gtage ©rtlärung erfaßten."

„gatob ber Sabe ift mo^t auf unb fyit ben neuen

Serbältniffen augenfd&einlidb rafdj ©efcbmad abge*

mannen. ©r fteigt sumeilen empor in feines £ettn

2utmgema<b. 2tber nid)t aUgulange ift er bort ju ©afl

$)er grauen ©emad), bie märmenbe §erbftatt unb irben

©efdjirt mit ben Sfteften beS StablS Raffen ibm beffere

flurameil. Sludj ben Änedjten opfert er mandb ©tiinb-

lein töftlidbe 3eit, fagt man. ©r pfyie bie gefeffelten

galten; ben Sögeln im Seif unb bem 3miraen ber

(Seinen fdjau er nid^t ungern ju. (Sie miiljen fidj, i^m

neue SkiSljeit gu lehren. 2lber oerftimmt fucfj' er bann

feinen alten geläufigen gludj ^eröor unb mad}’ all iljr

Stuben bur(b feine Unluft äufdjanben."

„SDSifet 3br auch, bafj er in alter ©emobnbeit ben

Sergforft burd^ftreift ?" fragte Sobin §oob läcbelnb ben

SSönd), ber ftcb bie Seilnabme für !gatob ben Saben im

3ufammenbange mit bem SerfdjoKenfein §eimo8 be§

(SpielmannS immer noch nid^t erflären tonnte, „unb

ber Sßilbböble bie Sreue gemabrt unb in ibr b«»^
ju ©aft ift?" fragte Sobin §oob.

SDie breie lasten laut auf.

„Unb fabt 3fbr -
baß i<b Oon unfereS ffiilbbretS

3iemer ein ©tüd beifeitS getan? Siebt mir foOt’8 um

bie Seige beS SagS gurn ^mbifj bienen — 3atob3 beS

Saben Seil ift’S unb fein 2obn für ermiefenen SDienfl.
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Unb feit er weif;, bafe iljm ber Sifd) wieber gebedt in

beä SDßalbfteinS £öl)le, berfäumt er nidjt, ftdj im ©bei*

Ijof täglid) Sßatanä 3U nehmen."

Sraufeen warb unbefyilflidjer ©cfywingenfdjlag Der*

neljmbar unb ein unfanft SJiiebergleiten an ber ©teile

bet JBergwanb. Schnee ftiebte um bet Älaufe ©ingang

unb „üülorbio! HJiorbio!" llang’S Irädjsenb Don braufeen.

Sie Scannet in ber #öljle fd)wiegen lädjelnb unb faljen

boU ©rftaunen ^afob ben iftaben im bewufet gut ©djau

getragenen ©efüljl unbeftreitbaren £eimatred}tS ben

©ang Ijerftolgieren. „ÜJlorbio," fagt' er sum ©rufe.

OIjne ftd) jeboäO weiter um baS laute ßadjen §u tümmern,

baS iljm entgegenfdjaHte, marfdjierte er — bie fengenben

flammen forgfam meibenb — in bie ©de bfeS §erbeS

nalje ber 93ranbftatt. Sa er biefe leer fanb, richtete er

ftdj Ijodj auf unb falj fragweiS auf Sftobin &oob. Ser

Ijatte ben für feinen fdjwatgen greunb beftimmten Steft

beS SöilbbretS Dor Soli, bem §unbe, oben auf bie &erb*

ftatt geborgen, üftun naljm ber Iftabe bem 3äger baS

^fleifdb auS ber £anb. Searmont t>iett ba§ fnurrenbe

Sßinbfpiel, bem ber ©peidjet Don ben Sefjen triefte, am
lebernen &al§gurt gurüd. *>en Rängen Ijielt

ber ©djfcarae ben grafe unb gedeih’ iljn mit fräftigen

©djnabelljieben.

2Bäljrenb ber iüiöndj bem Sftaben tädjelnb über Un*

3iemtidj!eit Ijeimlidjer Sffialbfaljrten bie ©tanbrebe Ijielt,

bon Weidner ber, bem fte galt, bei buftigen IRaljleS wegen

nidjt bie geringfte 9totis naljm, Ijatte Sftobin £oob in

nadjbenHidfjem ©innen gefeffen.
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„@r ift ©udb Heb geworben, Sergbruber," begann

btr ^äger, at§ ber SRabe, mie früher, au befdjaulid)er

©iefta auf betn SReiftgljaufen int SEßinfel ftdj feine ©tatt

gefugt, „fo miifei’ id) ©udj bermahnen, ibjn liinftig

beffet in aci^t au nehmen unb iljn unerlaubter ©treif=

aiige ©efaljr in femblidj ©efilb fürber nidjt auägufefeen.

Stber — gönnt iljn mir unb tajjt iljn in meinem 2)ienft.

3dj hoffe, feine 5!tugbeit läfct ihn brobenbe gäbrniS

fließen. fJfiigt’S aber bie ©djidung, unb bleibt er als

§elb auf ber SQSalftatt, fo miH ich, menn mieber bie

Jöeildfjen am ftagranbe blühen, einen neftflüggen 3ung*

bogel au§ bem §orft Idolen unb ihn forglidj lehren, bi§

er biefem an brotligem Sebaben unb Söii} gle.id) ift unb

genugfam ©rfafe
—

"

„3f)r habt fonft für ben ©enoffen meiner ©infam*

feit fein 2tuge gehabt unb fein ieilnebmenb 2Bort, menn

er unmutig im SGBinfel geljodt," entgegnete ber 5Dtöndj

unb ladjte. „!Rebmt ihn aum ©efdjenf mürb’ idj fagen,

bodj id) fenn' ©ure Unraft, IRobin £oob, unb meife, bafj

3för in menig Sagen be§ armen $rübpel§ bergejfen.

3ubem mürb’ er ben 2öeg nad) bem ©belfjof finben.

2lber be§ ©eftnnungSmanbelS Urfad)’ mödjt’ id) er*

fahren."

„SBier SRädjte aurüd," begann iRobin &Mb, „ba

fkeiff ich im Sergmalb, §eimo be§ ©pielmannS f^ä^rfe

3U ergäben. SDer 3Ronb hing, eine gtänaenbe ©cbeibe,

über ben fdjlummernben ©idjentoipfeln. Unb bie ©terne

be§ £immel§, bie bor feinem blenbenben ßidjte geflohen,

fdjienen gefunfen unb erglühten in ftrablenben 2RiQionen
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auf bem ©cbneegemanb ber mintertidben ©tbe. 5Der

©djnee fang unter ben ©oblen unb ber SDÖolf ftreifte

hungrig burdbä Webtet. gern bellte ber Wotfudbä. ©m
flüchtig §odbmilb bradb ab unb ju burdb bie (Stämme

— be§ SBolfS ©Ratten flog mie ein unheimlich @e*

fjjenft binterbrein. geh ^atte bie Wrmbruji gekannt

unb ben Sollen im Saget. £art lagen bie ©chatten

beä ©eäft8 unb ber ©tämme auf bem flimmemben

SGßalbgrunb. Widbt einmal ber Xmeeb grollte in ber

geffel be§ ©ife§. ©tunben bin idb gemanbert auf feiner

fpiegelnben SSabn, bon beren ©Iatte ber Worbminb ben

©dfjnee gefegt unb bie mie ein ftlbern Sanb fidb blenbenb

burdb ben Staunt be§ 2Balbe§ manb. 2)a — nidbt

Säufdbung toar’S — be3 galten Wuf erHang unb et*

fdjredfte bie ©title. 2Iber nidbt ber bette Son, ben ber

SWorgenminb mie einen gefieberten opfert burdb bie

SBipfel mirft — ’§ mar, mie menn ber SBanberfatf

meibmunb im Wieb bocft. 3lntmort gab idb — breimat

flog ber Wuf fpife burdb bie ©Überfülle ber Wadbt —
£err," fagte Wobin £>oob, „unb menn §eimo ber ©piel-

mann in eine§ SurmeS Siefe gefdbtafen, §nx — ber

bätt' ibn medten müffen. Stber ber Son lief hinaus in

baS falte ßtdbt. llnb fam feiner guriidf."

„@tn Jtauj mirb im ©efiein geflagt haben," marf

Searmont ein.

„§err, Wobin §oob täufd^t ftdb nie, menn er im

SBilbmalb birfdbt."

„Wie," beftätigte ber Wtöndb.
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„Sßanbernb fann i<b unb fab, toie ba§ 3tab bcg

3Jlonbe§ mübe hinter ben fiamm besä ©ebirgeS tollte,

unb alä ich ben fdbarfen ©Ratten bemertte, ben bet

3fel5 übet ben 2toeeb rnarf, liefe ich beä fallen 2ftuf

oon neuem etfdjaßen. 9iicbt Jgeimo bem ©pielmann,

galt er, ©udb mar er gefanbt, ©inftebel, bafe 3br in

öurer Älaufe Dom ßaublager ftünbet unb bie 2lf<be

Dom S3ranb ftreiftet. SDie SBätenfeaut, mit bet ich bie

gfüfee gefdbüfet unb bie mich Dor gleitenbem fjaö toäbtenb

bet gafjrt auf bem erftarrten fjtuffe betoabrt, toat

brühig geloorben, ^ing in fjefeen um bie Jlnödbet, als

idj ben §ang emborgeflommen. ©in fdfjmaler ©ilbet*

bogen lag nodj über bem SBergranb. 2)untel toarb bie

9ta<bt. SDie lliaud^nebel ber flammen in ben

©rünben unb 9teif filberte ba§ ©eäft. SDa löfd^ten bie

©trabten be3 5Racbtgeftitn3. &oia, Sergbruber, rief

idj, &oia! 5lber
—

"

„SDie Ätaufe loar teer," lad^te fiearmont.

„©dbtimmer: ber §erbbranb loar tot. Unb toenn

einer IRobin £oob Reifet: fo ein SCßanbergang in tointer*

li<bem SSergtoalb, toenn bie Söötfe fingen — §err,

ber ifi
—

"

„SBärrnt ©ucb ba§ ijjeta an bem!" Searmont füllte

ben ^olgbedber be§ Jägers mit SOßein. „©ure ©efdbidbte

ift lang, febr lang," fefete er bin?“» al§ er einen ftarlen

3ug getan. „3u langen ©efd^id^ten gehört ein langet

Srunf; idb bab' ©u<b gefagt :
’§ loar nur für 3toei Dor*

gefeben. ©o toerben toir un§ babeirn fd^abloä halten

müffen, tßrofeffor. 5Iber," fagte ber ©betmann au Sftobin
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§oob, „maS l)at bei Stabe habet gu tun? SBergejjt 3^r

aud) nid)t, bafe btr bei ©efdjidjte Urfad) gemefen?"

„37ein, £err. fjeuer bab’ id) gefdjlagen unb ^ab’

mir bie erftarrten ©lieber aufgetaut unb baS £erg, unb

bab’, bie Slrmbruft gefpannt auf bem Jtnie, am SBranb

auf ben Sag gemattet. 3)ie SSßänbe bet ^ö^lung Ijatte

ber SBinter mit glifcernbem ©iSfaben umfponnen. Stun

gingen bie Stopfen flingenb Ijernieber, gifdjten inS

fjeuer. Unb mie id> ben SBilbpfab ^inabfteige — gegen

Mittag mat’S — um jenfeitS beS fffluffeS einen S3od

ju erlangen, ljöt’ idj Jfafob beS Staben Stuf über mir,

ber mich Dom Stanbe ber 5lu erfpäbt. © u dj mäbnt’

idb gutüd, ©inftebel, unb gab baS 3e^{n. Sn ben

Reifen ^at ftdj’S berirrt unb ift audj bieSmal unermibert

geblieben, 3m ßleinbolg brüben ftanb ber ®od. Unb

als idj, bie SBeute auf bem Stüden, mübfam gu Serg ge*

fahren, fab id) ben Staben allein, ber mürtifdj auf bem

©tumpf bot ber $öblung fajj. jSJtorbio', fagt’ er, unb

midj bäud^t: nimmer ^at fein fj-ludj fo trefflich ben

Stugenblid gegeidjnet. 3<b mäbnt' ibn bon einer f?al)rt

nach SBeute gurüd, mäbnt’ ibn bon feinem §errn treu*

loS berlaffen."

StoBin §oob lädjelte, ftanb bon feinem ©dbemel auf

unb griff nadj einem 51ft, ber in beS Reifens ©palt ge*

trieben. SJtandj Söilbbret fiatte borbem bran gehangen

unb mandb fdjmeHenbeS Staucbmert, auf jagblidbem

©treifgug erbeutet.

^»eute trug ber £afen ein holgern Säflein mit un*

gelenfen 3ögtn, bon eines SJtefferS ©pifce ober einem
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§ufnagel eingegraben. Sin einem lebernen Stiemen

bing’S. ,©efangen im Surm Don Sinn, jQeimo.‘

„(Sin miUjfam SQßerf mar’S ju fdjreiben unb müljfam

gu lefen," fagie Stobin &oob unb reifte ben Scannern

baä §oIj hinüber. 2)ie traten gegen baS einfaQenbe

Saglidjt.

„SieS Säflein trug ^atob ber Stabe am &alfe. ’S

mar für Sud) beftimmt, Sinftebel, ober für mich, menn

$eimo ber ©pielmann meinen nädjtlidjen Stuf Der*

nommen. 2lm Snbe Ijat iljm bie S3orftcfjt bie Slntmort

gemehrt unb ©djmeigen geboten, als iljn baS 3e^en

Don näd^tlic^er ffißanberfaljrt, ben Smeeb herauf, traf.

3meimal bin idj nädjtlid) um baS ©eljöft gefdjlid^en,

beS ©pielmannS Söerliefc gu entbeden. Stimmer ift mir

eine Slntmort gemorben. ©oQt’ idj’S bei SageSljelle

magen? — SDtan fagt: nic^t eben fc^Ied^t feien bie Slrm*

bruftfdjüfcen Sorb SinnS unb megen feinblidjer Stadjbarn

immer auf bem SluSgud.

Sin Stab' ift iljnen fein meibgeredfjt Söilb, Sin*

ftebel. SDtit iljm min idj’S Derfudjen, £eimoS Stettung

gu DoÜbringen; aunädfjft aber foH er uns S9ote fein, bem

fein Sluge mit Slrgmo^n begegnet. Stur menn ifjn ein

©djmarrn feiner hungrigen ©rüber erfpä^t unb ben

^rembfing feines fonberen ©ebafyrenS megen Dor ben

SDtauern beS ©eljöftS Dermunbert anfrädjjt, fürdbt' icb

Snibedung. Sticht unmöglich tbär'S, bafj ein müjjiget

SDtann Don brüben be§ Sebrängten ftd) annimmt. SDarum

fdjeint ffiorfidjt geboten."
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„(Sure SJtär ift munberbar, Stobin £oob," entgegnete

fiearmont.

„Unb baS ift ber ,langen* ©efdjidjte (Snbe, §ert.

’S gilt eines treuen jungen fjrei^eit unb SBofylfaljrt.

Stun fagt, ob fie mert, fte (Such ausführlich §u berichten."

Eearmont reichte bem Säger bie £anb, ftanb bom

©ife auf unb Hopfte bem grauen Stofe, baS ben ßeljm*

gtunb ber Jtlaufe ungebulbig mit bem £ufe 3U f(harren

begann, ben S9ug.

„Unb toaS gebenlt Sh* toeiter 3U tun, Stobin §oob?"

fragte ber SHönd}.

„Vergönnt mir, &err," entgegnete ber Säger, inbem

er ft<h 3U bem ©adjfen toenbete, „bergönnt mir, bafe ich

(Such ©eleit gebe bis bor bie dauern bon (Srcilboune."

„S3iS 3ur £>erbftatt, Stobin §oob, ober toenn'S Such

beffer besagt, bis inS ©urmgemath beS SßrofeffotS, ba*

mit mir (Such (Sure ©aftfreunbfchaft bergelten unb unS

für bie SDarbung hier in rotem 3Bein fdjabloS halten."

„Söohlan. Unb ©u folgft unS!" rief er Salob ben

Staben an, locfte ihn mit einem Steft Söitbbret herbei

unb fdjicfte ft<h, nachbem er ben S9ranb reichlich ntit

©cheitern berfeljen, 3ur SBegfaljrt an. ©ie Slrmbruft

auf ber ©chulter, fchritt er ben ©äften boran aus ber

#ohle. ©er Stabe folgte, unb als er ein ©tüd über

ben harten ©chnee bet 5Iu floriert, fefetnang er fi<h mit

unbeholfenem $lügelf<hlag empor unb flog malbeinmärts.

„3Bir müffen §eimo bem ©pielmann Stadjricht

geben, (Sinfiebel. 2BaS meint Shr . menn Sh* ntir ein

©tücf (SfelSlebet gäbet unb ein ßrüglein ©djreibfaft?
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2)er ©pielmann ift bet Äunft be3 ©Treibens moI)l

mädjtig. Unb 3atob bet tRabe foB üjnt, mie er ba8

Säflein trug, ©d^retbfaft unb Pergament bringen. SDer

breimalige SRuf beS fallen mag ben gefangenen ©inger

belehren, bon mannen bie ©enbung tommt. (Sin ge*

fc^rieben 2öort bon unS gebietet bie 33orftdjt, gu meiben."

SDie SReiter Ratten ftdj auf bie SRoffe gefdjmungen.

SDie fdjnauften in ba§ golbene ßidjt be§ SZßintertageS,

unb ber ©djnee begann unter ben Jgiufen gu roirbeln mie

ftiebenb ©Uber. ©0 sogen fte bem ©ulenljof entgegen.



#
5* Kapitel.

'W

Sage barauf fiijnob ein ©übtoeftminb burdfjS £anb,

lief bie ftiigelljänge Ijin unb lief über ben Äamm beS

©ebirgeS. 2)ie Sannentoipfel ljuben ein trufeig 83or*

früljlingSlieb an. SDie SBergmänbe trieften unb fdjmufeige

SBäfferlein fprangen Ijinab inS Sal. 2Bie ftd& ber 2ßinb

mübe gelaufen Ijatte, mälgte fid) ein toeidfjer S^ebel burdj

ben 2öalb. Sie 3to£ig£ tropften, unb ber SEBinter naljm

ben SBanberftocf unb fufyr griesgrämig poltoärtS.

ÜJtorfiijeS 51fttt>ert Ijatte bet SJiärgenfturm in ffüHe

auf ben SEBalbgrunb getoorfen, unb als 3>alob ber 9tabe

eines üflorgenS mit SBanberungSlüften bon bet ?Dtauer

beS ©ulenljofeS ljerablugte unb bie ©dfjmingen prüfte,

fd^nob ber ©türm fyeran, fafete iljn unter ben klügeln

unb toarf ben S3ogel bon ber Srüftung beS ©emäuerS

unfanft Ijernieber. ,2Jiorbio‘, f<tjrie ber SRabe. 5lber

ber SEßinb Ijörte nid^t auf, fein gröblid^ ©piel mit iljm

3U fpielen. SDa fafete beS üflöndjS §erg ÜJtitleib. @r

Ijatt' iljn bom Surmgemadj auS beobachtet unb fprang

bie ©tiege Ijerab, ben §ilflofen aus beS ©turmeS un=

fanften £änben gu erlöfen. ,5ntorbio‘, fd^rie er, flatterte

im ©djufee beS Kaufes feinem £errn auS ber §anb unb

fud&te feine ©tatt am märmenben §erbfeuer, fein arg

befd&mufet ©efieber, baS oljneljin beS StlterS ©puren
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genugfam gut S<Jjau trug, nach fträften »ieber inftanb

gu fefcen. SDaS Söemufetfein feinet Schroäche fdjuf ihm

auch bieSmal böfe 3«*- 2H8 £err «Sigbert, ber läcpelnb

bem SBerfe gugefdfjaut, mit ber £anb tofenb beS S3ogelS

©efieber gu [treideln beabftdjtigte, um ihm für bie Unbill

beS Sturmeä fattfam Xröftung gu gewähren, geigte fiep

ber Sftabe nicht abgeneigt, bie Siebtofung mit unmirfiJjem

Scpnabelhieb gu lohnen. 9Iber er befann ftd), gog bie

bünnen ßiber über bie fcpmargen 5Iugen unb berfiel in

nadfjbrücflich Sinnen. 2)er Sturm, ber burdfj ben Stauch*

fang ^ereinblies unb SJtärgenregen in bie flammen

fprüpte, marf ben tbepenben Verbrauch in grauen gapnen

burcp baS ©emadj.

2)a ftieg igert Sigbert in ben Xutm unb fann über

bie SEßeüerfüIjrung methobifcpen Sehrgangs. ,2Bie ein

irifdfjer SJIamt eines melfcpen JtlofterS 2)tön<h mirb, fein

©elübbe bricht unb burdj beS SBilbmatbS Sergftebelei

auf bem ©ulenhof Don ©rcilboune ein ßnäbtein bie

fieben freien fünfte Ie^rt
f — fo etwa foHte ber Xitel

einer turgmeiligen Schrift lauten, bie er manchem gum
§eil in beS näcpften SfflinterS langen Mächten auf*

gufTreiben gebachte. 2tber beS SGßerleS ^auptfäc^Iid^

Äapitel fällte beS Unterrichts ÜJiethobif fein.

3miefacb maren bie Sebenfen, bie gegen ein ber*

artig Unterfangen in ihm mach gemorben; erftenS: ob

eS für ein päbagogifih Sßerl giemlich, ber SDti&adjtung

heiligen JtloftergelübbeS ©rmähnung gu tun unb übef

be§ SBucpeS Setoeggrünbe in erfepöpfenber Sihitberung

gu panbeln. 3um anbem bäucht'. eS ihm tätlich, mit
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ber Slbfaffung bet Btetljobit gu Dergietjen, big an feine!

S<hüler§ SBcifptcI ber metJjobifdjni Sehr* unb ©tunb*

fäfee Jticfjttgteit unanfechtbar erbracht fei.

®och fdjien ihm bie erfte Srmägung meit nichtiger,

unb er tonnte begüglidj ber gmeiten bem Betoufetfein

feiner ©eneigtheit fuh nicht oerfchliefeen, bie übetgeugung

bon bem ©rfolg biefem felbft gleichgufchäfcen.

©ifriger benn je betrieb Sigbert ben Unterricht.

2Me gliidtiche Befähigung feine! 3ögKng! h fllf 'hm über

manche Stunbe hmmeg, in tüefdjer er unter anberen

Umftänben üielleicht gu ber 5lnftcht ftch burchgerungen

hätte, bafj ein auSgellügett methobifch SBert fchon ba*

mal§ be§ SchtoerifchlagS SGßirtung entfpredje, ber in

bie 2uft geftreichet ift. 3lber h'nreichenb Selbftbetoufjt*

fein ift bie ^ßatengabe fchutmeifterliehen Berufs. 3ebe

Sttbtoeidjung oon ben öorgegetdbneten Bahnen toarb er

mehr unb mehr geneigt, für ein Bergehen gegen ba§

SDßohl tünftiger ©efchledjter gu halten.

(5in ioenig Äopftoel) bagegen fchuf ihm bie über*

Iegung ber Äapitet über be§ Jtlofter! ©epftogenljeiten.

@r gebachte manch ßörnlein golbener B3ei§h£it über

geiftige Berrohung gu fäen unb moöt’ in feiner ^araDete

bie einftigen ©etoöhnungen beS SBegelagetetS gu benen

beS Btöndje! fefcen . . . $ui, toie in einen Raufen

BBalbameifen, in ben grob ein ftäljrniä gefchlagen, foHte

Bemegung in bie Raufen ber Stuttenmänner tommen.

©er UJiönch lächelte. Siebenfach toollt’ er bie 2tb*

fehrift h«tftet[en . . .
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SDa melbete ft<h Klein 2om gut Untermeifung in

bet ©rammatil. —
2ßie bie Knofpen an ben Sübljängen gu fdjmellen

begannen unb bei Saft in ben S3ir!enftämmen

flieg, alfo bafe bie Kinber an ben ftagtänbern bie

filbernen Säulen angapften unb burd? einen bürten bor*

jährigen £alm bie füfeen SBrünnlein beS SafteS auf ihre

fiippen rinnen liefen, fann Salob ber IRabe auf neue

Söalbfahrt. ©r mahnte ben Sturm in ftdjerer ©nt*

fernung unb bie ©elegenljeit günftig, einen Spürgang

burdjS tReöier gu unternehmen. 5E>er See in ber

SBalbung bor 33urg £inn mit feinen rohrberoachfenen

Ufern bäudjt’ ihm toeitum baS begehrlidhfte ^agbgefilbe;

an ben fdjlammreichen Iftänbern lebte man<h lid^tfc^eues

©etier fein fragmürbig SJafein.

3toif(hen ben Stämmen beS SöalbeS, nahe bem

mooimeidhen ©runbe, nahm 3a!ßb ber SRabe audh heute

feinen fjlug. 2)ort, mo bie SBergmänbe faft Sdjulter

an S^ulter gegeneinanber ftehen unb ber 2tt>eeb fein

raufdjenb ©etoäffer in ber Siefe hinburdhgmängt, nahm
er ben Übergang über ben fjluf; in feinbliche $agb*

grünbe unb glitt jenfeitS lautlos ben Salljang hernicber

gum SOßalbfee bor ben dauern ber Surg.

211S er in mürbeboQem ©ang über ben immer nodj

mintergrauen ©raSttmdjS bahinfdhritt, Hang aus bei

unfernen ©emäuerS 2iefe ein gebämpft Sfiufen. S)a8

toieberholte fuh-

3fafob ber SRabe f(haute nicht auf. Spähenb lag

er bem SEBeibtoet! ob, fo oft bon brüben ber Sodruf

® 1 1 6 1 e r , Xom ber Stehntr. 6
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aud) erfcf)olI. 5ll8.ieboch nur ab unb gu ein gfrofälein

plump auf beS ©ee8 ©piegel fprang, um in bet jEiefe

gu üerfd)Winben, warb ifjnt ber 3aS^bfa^ berleibet unb

turg entfdjlojfen ftyug er fi<$ feitwart» in bie SBüfäe.

Sie tafeln Ratten bie gelbe 3iet be8 ^rii^lingS angetan

unb bie SOßeiben am ©ee trugen feibige Ääfechen. Sie

©onne tofte fie mit golbener §anb.

5118 ^alob ber ütabe burcf) ba8 unbelaubte Sufd)=

metl gewanbelt unb ba unb bort eine &anbbotl bor*

jährig Slattwerl umgetoanbt ^atte, fäwang er ftd> im

giuge hinüber bis bic^t an8 ©emäuer. ©8 war lein

gjtenfdh im ©el)ege, nur ber ©onnenfd)ein auf golbenen

©tfjuhen über bem f^mellenben ©runb. 3mmer lottte

ber 9tuf; unb war hoch lein 5Cntlife fic^tbar weithin.

68 war, al8 ^dtt’ ein 3au&cr einen ber Stauen ©teine

belebt, bie Sa^r^unberte in baS mäßige SDHauerwerl

gefügt.

5Q5it ber 9tu^e beS ^Ijilofopljen Wanbelte ^alob

ber SRabe feinen 2öeg, al8 fei all fein ©innen auf »eute

gerietet ober al8 gält'8, jeben S3erba<$t eine8 unbemerlten

EaufdherS gu ftören, ber bie §erlunft be8 Jftaben au8

feinblic^em ©efjöft gu ergrünben befliffen. Sßlöfelid) tat

er brei ©prünge, breitete bie ©cfjwingen unb fcf)webte

empor. 9ii<ht be8 ©eWänbeS SBrüftung War fein 3^
fonbern eine unfdjeinbare Eüde im ©efüge be8 ©e=

mäuerS. 5118 Satte ft<$ ein ©tein broben gelöft, fäien’8

bem 5luge beS Uneingeweihten, eine §öljtung, geeignet,

bie 2Bof)nung beS ©teinlaugeS gu bilben ober fonfl eines

SQBalbgetierS.
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Slber 3fafob bei 9tabe glitt fd^mcrfäHtg am ©e*

wänbe herab, noch ehe fein tfu& Stoft in ben ©deinen

gefunben. ,9Korbio {

, fprach er berbriefclich unb fdhritt

ein ©tüd rüdwärtS in ben 2Balb, beS fJflugeS Safyn

genauer 3U mejfen. SBütenber Hang ber £odruf aus

bem 33erliejj. ^mmer bon neuem erfc^oU gebämpft ber

9tame beS SBogelS. ÜJlodj einmal fdjwang fich ber Stabe

hinauf unb noch einmal mär’ er IjilfloS an ben ©runb

gefallen, hätte nicht ein 2Irm fiel) auS ber ÜJlauer herauf*

geftredt unb bem fjffugmiiben ©tüfee geboten.

§eimo ber ©pielmann t^att’ als ©aft beä ©in*

fteblerS in ber 58erghöhle manch ©tünblein mit bem

tlugen 23ogel berfdjtoäfjt unb ihm einen 2eil feineä

SJtahteS frifdh bom «Spiele tt>eg gereift. 2)a War beS

©chwarjen ©djeu bor bem ©afte gewichen, bie er Stobin

#oob gegenüber bis in bie tefete 3«* nie gänjUch ber*

toren ju haben fdhien. Unb wa§ Stobin §oob3 fdjarfeS

Sfuge unb geübt Oh*r baä ben Stritt beS SffiolfeS bon

ferne hörte, nicht bermodht: %alob ber Stabe hatte bie

unfreiwillige SBohnftatt §eimo8 beS ©pielmannS et*

tunbet. SDer ©rtenntniS eigenen SöerteS unb ber

Wichtigen Kode, mit ber er in ber ©a<he beS ©ptel*

mannS betraut, berfd^tofe er ftdh bagegen beharrlich.

Unb faft fdjien'S: er ha&' erwogen, ob e§ nicht Hüger

fei, bie ©treifeüge in bie ^agbgrünbe bon Sinn ein*

aufteflen unb auch beS ffetfenS Höhlung, bie er einen

©ommer lang bewohnt, ju meiben — im §inbtid auf

bie fonberbare ©ewohnheit ber Scanner, bie ihn feit ge*

raumer 3«it nimmer entliehen, ohne ihm einen IäfHgen

6*
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£allfdjmud gu geben, bon bem et fid) »ergebend gu be*

freien fudjte.

©in färglicfjet ^mbijj tearb ifym Ijeute broben gu

teil, nic£)t teert fo beft^teerlic^cn ©angel; unb früher

benn fonft machte fidlj ber ©ingeferterte baran, bem

staben ein forglidj gefaltet Pergament, bal mit einem

Sftiemen berfeljen unb an ber Slufeenfeite gefdfjteärgt tear,

bamit e§ unberufenem Sluge berborgen bliebe, um ben

£al§ gu fd)lingen.

Oer Söogel fträubte ft<^ mit aller Straft unb fdfyrie

fein ,2Jtorbio‘ bielmal fo laut unb nadjbrüdlidfj, bafc

£eimo ber ©pielmann iljm bie §anb feft um ben

©dfjnabel legen mufete, um bal teiifte ©efdjrei gu

bämpfen.

Raum tear bal SQßerf botlbradjt, berfdjteanb ber

©djtearge burdjl ffenfter. Oiefen ©roll im §ergen liefe

er fidj auf bem SOßalbgrunb nieber, unb §eimo ber (Spiel»

mann falj mit leibbottem Süd auf bei ©djteargen S3e*

miiljen, ftdj bon bem berbädjtigen ©djmude gu befreien,

ber iljm ben f$Iug boflenbl berleibete. Ob er gornmutig

gelobt, S3urg ßinn gu meiben unb bei 5reun^e§ au§

ber S9ergf)ö^Iung gu bergeffen, ift nitf»t feftgeftellt teorben.

5Da er ber Ijäfelidjen S3iirbe trofc Reißen SBemüljenl

• ftdj nidjt entlebigen tonnte, gebadjt er ber ©inftebelei:

SRobin §oob Ijatte nodj immer SJlitleib empfunben unb

iljn befreit, ©inmal tear er gtear felber auf ben fonbet*

baren ©infall gefommen, iljn mit ber bermalebeiten 3«*
gu behängen. SDann Ijatt' er iljn in bie ßiifie geteorfen

in ber IRidjtung gegen SBurg ßinn. 5Ibet Salob bem
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[Raben mar bie Suft am galten genommen unb trädfoenb

batt' er £errn ©igbert im Üurmgemadj ben £al8 ge»

boten, ftatt §eimo, baß ber ifjn befreie. „2Ba8 bringft

©u für SBotfc^aft?" batte ©igbert gefragt unb eines

fJifdjmaljlS Sfteft bem Slnlömmling aur [Belohnung in

ben ©djnabel geflohen. ,3Bo ift ©ein SBerüefj? Sßaturn

antmorteft ©u beS galten Muf ni<bt?
f
ftanb auf bem

©äflein. ©a er!annie igerr ©igbert, bafi ber [Rabe irre

gegangen, aber er Dermodjt’ ibn nimmer au bemegen, ftiij

feines StufiragS am regten Drt 3U entlebigen.

©eS SEßalbfieineS ©iebelei mar im fflug raffet

erregbar, als ber ©ulenbof. 2Jtit großenbem 83lid na<b

bem ©etnäuer nahm Jjatob ber [Rabe jefcunb ben fjrlug

in ber SRid^tung, bie er gefommen.

5Bor ber £öble erijub er mötberlidf) ©efi^rei, bafj

Mobin £oob, bie gefpannte jJBaffe in ben §ünben, auS

bem ©ingange fprang, ©r baüe beS SBogelS ©nbe ge*

toäbnt unb mollte bem fc^Ieidbenben f^udfjS, ber ibn meudfj*

lingS überfallen, ben nie febtenben JBo^en binterbretn

jagen, ©a bing 3a!ob ber [Rabe, ber an bürrem Slftmerf

oerfudfjt batte, baS föalSbanb 3U Iöfen, an einem Steige,

ber fub 3 ioif(ben ©efieber unb [Riemen gebrängt, unb mar

im Segriff, ftcb 3U etmürgen. [Robin JjjoobS blifcenbeS

Stteffer mad^te ben ©eängftigten frei. ,2Bie b«ifjt bu?‘

fd&rie ber. Unb ,3fatob, 3afob, ^a!ob‘ antmortete er

fnb felbft in öerseiblicber £aft. ©aS ,2Rorbio‘ fdbien

ibm beS ftärffien Unmuts 2tu8brud nimmer 3U fein.

[Robin §oob faltete baS [Pergament auSeinanber.

,2aufcbe beS galten [Ruf am Sßalbfee öon Sinn, menn
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ber 2ttonb boll übtr ben »erg geftiegen‘, ftanb brauf ge*

fdjrieben.

* *
*

3toif<hen bem grauen ©rafe, über baS ber SBinter

gcfc^rttten, brängten ftcp bie jungen ipalme heröor * ®a

unb bort burtijftadh eines ber grünen ©piefjlein im über*

mut ein borjährig ßaub; ba unb bort befreiten bie

Slnemonen ihre §änbe auä ben toeidhen 2afdhen, bie

ihnen ÜJiutter ©rbe mit auf ben Steg inS ßidht ber

üftärgenfonne gegeben, fpreiteten bie gterltdpen 3?tngcr

unb liefjen ben lieben ©<hein be£ frühlings barüber

laufen. Unb toie fte fühlten: er ift ba unb ftreidjelt

all bie taufenb garten Keime, bie golben au§ ber Krume

ber ©rbe brängen, ba h°ben fte ihre Köpfe mit ben

ftlbernen Krönlein barauf unb ftanben gar ftolg roie bie

Königinnen in bem neuen ©emanb auS grüner ©eibe

unb mit bem blanfen Kopffdjmuc! im jungen ©ra§.

SQßenn ein lütter 2öinb borüberlief, ben bie ©onne bon

oben mit hunbert golbenen Pfeilen befdhofj, fdfjüttelten

fte ftdh bor ßadhen. O, bie ©onne lauerte hinter ben

Stollen! £), bie ©onne mar immer bereit, bie un*

toirffijen ©eifter, bie grämlidh in ben ©thlüften unb

©dhrünben h^ten, um herborgubrectjen unb ben ©onnen*

linbern beS fJrüljlingS toehegutun, gu berfcheudhen. 2Jtit

ihrer golbenen §anb ftfjob fte ba§ SDßoIIentor be§ §immet§

ein fcenig auf, legte taufenb fcfjarfe Pfeile auf ben

golbenen Sogen, ben man oft allein au§ ber ßule
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gmifdhen bem ©emöll h«augf<hauen fah- Unb bie

«Pfeile flogen f>erab in ben ffißalb. Unb mie bie ©onne

traf! 3Rit all ihren ©efd^ojfen burcfebohrte fie ben

©isminb, ber au§ bet gelfenrunfe gefptungen, meil ex

badete, bie ©onne fäh’ ihn nicht. 2)a mufet’ er fließen

unb fam am ©nbe gar nic^t mehr. 3n ben

ftimmten bie gurten unb frühmorgens, menn bie ©onne

im Spurpurmantel bur<h bie Sergnebel fdjritt unb ber

Sluethaljn foHernb fein Srautlieb in bie 2)ämmerftiUe

ber fdjeibenben «Rächt gefungen, fefete bie 51mfel auf bem

gfidjtenmipfel ihre filbetne f^Iöte an. 25ie «Rächte mürben

nicht mehr erfdhredt Don bem h«ifet«n Sellen be§ hunStTn *

ben fJuchfeS, Don bem ©eheul be§ fd^leidhenben @rau=

molfS, ber eine «öiauerbrefche fudjte.

SRobin §oob liefe bie !Xage, in benen fi<h ber «JRonb

runbete, nidht ungenüfet entfliehen.

©inmal hatte SRobin £>oob ©inlehr im Xurmgemadh

Don ©rcilboune gehalten. §errn SHMHiam ßearmont

hatt’ er nicht im ©belljof getroffen unb ©igbert bem

2Röncfe ergäbt, bafe ihm ber SRabe bie SSotfd^aft ge-

bracht: er merbe Don ijjeimo bem ©pielmann in ber

SoDmonbnadht erfahren.

2)er ßehrer unb SRobin #oob hatten lange mit*

einanber gerebet. @3 maren bittere ffiorte auf ©eiten

beS SuttenträgerS gefallen unb manch wehmütig ßopf*

fdfjütteln feinerfeitS mar bie SIntmort gemefen auf be§

jungen 3>äger§ mit «Dtühe gum fjflüftern gebämpfte

2Borte. 21u<h J?önig Heinrichs «Rame marb genannt,

ber bie ©efdhledhter ber ©a<hfen Deradhte unb beffen
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Uteunbfcfjaft bie bon ©chlofe Sinn fo ftd^er feien, bafe

i^nen ber freche 2fiut gegen bie ©ippe betet Dom ©ulen*

hof ungefttaft madjfe.

£ang unb eifrig hatte Sftobin iQoob gerebet unb

eS ift nicht feftgefteUt morben, ob ber rote 2Bein im

©teintrug ben Singen beS Jägers ben fröhlichen ©lang

Derliehen ober bie Planung grimmigen ÄampfS.

2IIS ber ©chatten ber Sitten, Oon benen ber fjfrüh»

ling mittags im Soriibetgang bie braunen SlatthüHen

geftreift, länger auf bie igagau Don ©tcilboune ju fallen

begann, nahm SRobin §oob bie Strmbruft über bie

Iinte ©chutter unb fd^ritt bie ©teinftiege beS 2öart*

turmS hemieber. ©igbert ber 2ttön<h begleitete ihn. ©r

hatte bem 3fäger fein Sftöfelein geboten. 31obin JQoob

aber lehnt' eS ab unb machte ein beutfam 3et<h*n, inbem

er ben 3et8 efinger ber freien Siechten auf bie feftge=

fchtoffenen Sippen legte. SDaS Derftanb ber SJlöndj.

SDann fdjieben bie beiben Don einanber.

35ur<h baS ©or beS ©ehöftS fdfjritt Sftobin §oob

hinaus auf bie SIu unb Derfihmanb im SGßatbe.

Sang mar bet SCßeg burdj unmegfamen ftotji.

ÜRorfcfeeS Sffimert brach unter ben fjrüfeen beS 3ägerS,

ber machfamen SlugeS im SDßitbmalb fchritt. SIber nicht

nach SSeute ftanb fein ©inn unb fetbfi ben äugenben

ffuchS, ber fein berbtichen ©ommergemanb angetan, liefe

er unangefochten beS SffiegeS gieren.

über bem meidjen SEßatbgrunb begann baS Sicht

beS ©ageS 3U betlofdhen. ©er Sffiinb hatte fnh fchlafen

gelegt; bie jungen Slätter bergafeen ihr Lüftern, ©in
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£äljerruf Hang bann unb mann treifcbenb burdij bie

©tille, in bie bie Sßäfferlein, bie au8 ben (Steinen

fprangen, mit ftlberner Stimme plauberten.

5lu<b in ben Sßipfeln löfdbte bie Sonne au8. Unb

bie Giebel, bie au8 bem ÜJloofe fpannen, breiteten itjre

2trme toeit au8 unb reichten bie ipänbe ben anbern, bie

au8 ber ©alftbludbt ^eraufgeftiegen mären. Sie be*

gannen ihren fdjmeigfamen SReigen um bie Stämme be8

SBergmalbS. Unb ihre meinen ©etoanbe trieften unb

feud^teten ba8 2ttoo3 am ©runb.

2113 be8 ©aggebögelS SRuf im 5orft berllungen,

flogen bie ©ulen Ijerfür. SDie ffritblingSrnäffer raufdjten

unb riefen in bie ©tünbe. hinter ben £5?el3gac!en laufdt)te

ba3 ©cbo unb rief fdbläftig gurüd ©er Schrei ber

©ulen Hang au3 ben Söergminleln. Sftobin §oob flaute

ftdb nidbt um, manbte !aum ben S3lidf gur Seite, menn

ein SRotmilb burdbS ©ebiifdb bradb. SHrgenb führte ein

tpfab burdb ba3 £°l3 un*> feiten lonnte ber 3äger be8

SZBilbmedbfelS getretene fJur t im ©annidjt benufcen,

um ber Sfflegfa^rt SRicbtung nid)t gu üerlieren. ©aften*

ben fJufjeS gelangt’ er nur bormärtä, als bie 5RebeI ber

©riinbe ftdb bitter gmifdben bie Stämme längten unb

i^re feuchten Sdjleier mit ben mebenben f^Iorcn ber

ÜRad&t gu einem ©emebe ftdb üermoben. Sdjon mar

er gmeimal fielen geblieben, unb be3 fallen Sftuf mar

in bie berträumte fdbauerbolle Stille be3 58ergforft8 ge*

Hungen. 2ltemlo8 batte §oob bem fpiijen IRuf nadb*

gelaufdbt, ber ftdb meitbin in bie 9?adbt bobrte. 3tber

nur ba8 ©djo ber ©algriinbe batt' ibn gurücfgerufen;
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miibe mar er itgenbroo im 2Jtool liegen geblieben ober

an einer gelfenfieile üerfunten, $atte in einer filamrn

ftdj öerirrt.

2HS bal ÜJtool unb bie fabeln bei Sannmalbl

fo meid) am ©runbe lagen, bafe bei ftreifenben ÜJtannel

g?ufj lautlol barin üerfanf, unb all bie tfte ber gidbien

fo tief bernieber hingen, ba fe fte bem Bormärtlbringen*

ben bie «ruft ftreiften, fucbt’ er Staft auf näcbtlicb<m

tßfab. D'ticbt miibe oon unmegfamer 3fat)rt lehnt’ er

am ©tamme einer 58ergföljre; aber ber S^ad^t unb ber

ÜRebel neibifcbel SDunfet, bal ferner oon bem Stftmert

niebert)ing, mehrte ihm ben 2Beg: SRobin §oob darrte

bei 50tonblicbtl. Steife ^att’ er ftlbern ©efpinn über

bei ©ebirgel ßamm fidj aufammenfdjiejjen feben, all

ein JBinbbrudb ibm STulbtid burcb bal 5ßabelbad) bei

SGßalbel gemäbrte. 5Ridjt lange — unb ber 2Jionb mußte

fein ©trablennetj über bal ©elänbe breiten.

©in tübler Bergminb lief üor bem ftfbernen ©lana

inl $al. Unb ba — unb ba — in ben 5RebeIn mar

ein SDBaHen, in ben 5Rebetn mar Bemegung: mieber fab

ber 39?ann im Bergmatb bie meinen ©emanbe um bie

©tämme meben. SDie Säume tropften, all tauten fte

Uingenben ©lang, unb bie f^rüblinglnadjt fd^ritt über

bal fanfte Stidjt, meldjel ibt bal 5ftadjtgeftirn unter bie

ffüße breitete.

SRobin §oob erhob ftdj unb, all er an ber Berglehne

einen 21ulblid auf bei fOtonbel ©djeibe tat, gemährt’

er, baß nodj amei fßädjte Oergeben müßten, bil ftdj bie

ftadje SRunbung an bei ©ilberfdjilbel ©eite gemöfbt.
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©ann war bie ©tunbe getommen, in weidbet ibm $eimo

ber ©pielmann feines ©dbidtfalS un^eiiöoHe 2öenbung

unb feinen $lan erfebnter gludbt, °^et 1X508 et xn ^er

unfreiwilligen Söiujje in mobrigfeuerem Verliefe fonfi

erfonnen, lunbgeben wollte.

5tlS SRobin £oob in fdbweigfamer Sßanbtung über

beS ©ingerS ©efdbict nadbfann unb fich ibm bie SRedbte

gur gauft ballte, wäbrenb bie Sinte, weldbe bis babin

löfftg über ber Silrmbruft gelegen, beS ©ewaffenS ©dbaft

feft umfajjte, erfdjoH beS galten SRuf. ©er, bem er

galt, richtete ftdb b°<h auf. ©reimal tlang baS 3 jx$exx

burdb ben SBergwalb. SRocb fan! ber ©au ber SRadbt ben

Sßiägcln aufs ©efieber unb felbft auf beS ©ebirgS £öben

tonnte lein ©traljl wecfenb in baS SBerftecf eines Söerg*

falten geflogen fein, ber biefen mahnte, ben ©au bon

ber ©Zwinge gu ftreid^en. ©ie 9Kitternad^t modele taurn

borüber fein.

©reimal erfc^ott SRobin £oobS SJlntwort. ©ann
war toieber bie ©tiDe ringsum unb eS war, als tjalte

bie SRadbt ben Sttem an unb faufcfye ängftlidb auf ben

SRuf, ber ben ©raum ber SBätber neibifdE» gefdbredft.

SRobin £oob befd^Ieunigte feinen ©dbritt; burdb niebereS

©annidbt bradb er ftdb S8abn; ber ©au umfprang ihn in

ftlbernen ©ropfen unb burdbnäfcte fein ©ewanb. £>o<h*

watb fiteg bor ihm empor; aber baS ©elänbe fcntte ftdb

in fteite ©dbräge gegen ein raufctjenb SEßalbwaffer, ba§

bem ©weeb ^aftig entgegeneilte.

SDBo ftdb bie gelSwänbe türmten unb ifjre ©dbroffen

bod^ über bie SDßipfel ber ©öatbrtefen emporboben, tabt
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unb Dom ©turnt unb ©djnee mandjeS 3fa^r^unbertS

urnmettert, fprang ein äBilbpfab gu Sale — ber einige

fdjmale Ißfab, ber Ijinabfüljrte. Stuf ben bog Stobin

§oob ein unb, als er faum ljunbert ©dritte gegangen,

fab er ben ©djein eines ffeuerS am Seifen empormeljen,

toie ben ©djteier, ben ber HJtittfommerabenb in bie Uiadjt

unb um bie ftronen ber Säume mirft.

Slber lein Saut mar berneljmbar. 9lur baS Serg*

toaffer gerfdjetlte fdjäumenb im ©eftein.

2)a trat SRobin §oob um eine f^elfenecfe.

Unter fdjirtnenbem ©teinborfprung brannt’ ein

JRetftgfeuer. ©d^tueHenb 2ttooS mar barum gebreitet

unb ber Sorfprung beS ©efteinS, ber ftdb barüber aus

bem fteil anfteigenben Serggemänbe fdjob, mar bon einer

bienten Sage StufeeS gefdjmärgt, ein 3etdjen, bajj ber

Sranb an einfamer ©tatt nidjt gum erftenmat gefd^iirt

morben.

3luf ben IfiooSlagern um bie Ioljenbe flamme lag ein

fyilb SDufeenb junger ©efeilen, fteHe um bie ©futtern,

bie Seine in füllen bon J&irf^baut, bis gu ben ftnien

freugmeiS mit Sftiemen gebunben. ©inige trugen eine

Ijetmartige Sebedung auf bem Äopf, bie arg gerbeult

mar bon mutigem ©djtag, anbere bie Inappe Jlappe ber

©pierreute mit fd&muder f^ebergier feef über bem O^re.

©ine fyiebel Ijing am ©ejiein, gum Seil bon meidjern

§irfdjleber Bebeeft; bie SIrmbrüfte lagen neben ben

Scannern Ijanbgeredjt am ©runb. %ti ben ©ürteln

fteeften tljnen bie furgen Sfagbmeffer. ©iner bon iljnen

breite gefdjäftig ben Sodf am ©piefj über bem f^euer.
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©in fröljlidjeg, aber gebämpfteS Sadjen Hang iRobin

§oob entgegen, alä fie feiner anftdf)tig mürben. Keine

£anb griff nadj bem ©emaffen: ber ©djritt ljatte ben

£>arrenben Iängft berraten, bafe feiner al§ ifer 5Infüljrer

ber berborgenen ©tätte nalje.

Sftobin £>oob marf baS SoIfSfell, ba§ er hinten

am ©iirtel getragen, auf bie ©rbe unb naljm am Säger*

feuer ißtafc. ©ein taunaffeS ©emanb begann in ber

SDßärme ber flamme 3U rauben. ©a8 fpärlidf ber*

manbte, gang trodene IReiftg fnifterte menig. ©ie

flamme mefete Har unter bem fdjmorenben Silbbret.

5Rur ein fdjmadjeä SöIHein fdjmelte bie Sergmanb

empor, an ber audj ber ©djein be§ gefgürten fJeuerS,

ben IRobin £oob briiben im Salbe maljrgenommen,

Iängft erlofdjen mar. ©er ©teinborfprung über bem

Sranbe mehrte berräterifdjem ©lang baS ©mporflimmen

in ben Sftunfen.

„Unb &eimo ber ©inger?" rief SRobin £>oob bie

^agbgefeilen an unb liefe feine Slugen fragenb über ben

Kreis fdjmeifen.

„Verloren!" rief iljm einer entgegen. — „Verloren!"

fdjoD’S mie im ©djo gebämpft bon ben Sippen ber anbern.

„©efunben!" fagte SRobin faoob laut. Sei biefem

Sorte fefeten ftd) bie anbern bidjter umS fjeuer ober

richteten ftdj au§ ifeter fealbliegenben ©teüung frofe über*

rafdjt empor.

„Unb mo ift er?" erfeub ftd) ein ungeftüm fragen,

©ie Surfdjen mufeten ftdj ba§ Slugbleiben bcS ©ingerS

nidjt gu beuten. 5Tber SRobin §oob§ fjfrofemut unb fein
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leucptenber SSlidf rebeten ju laut, als bafe man ber 5ln=

napme Sftautn gegönnt pätte, SRobin §oob fc^ergc nur.

©eit feinem (Singug in bie Sergftebelei ber 3agb*

grünbe bon (Srcilboune toaren fte aöe toeit in ben

SBälbern berftreut getoefen, um ber ffäprte beS $er=

mifeten auf bie ©pur ju tommen. 2)ie britte Ütadpt

bor bem bollen SJtonb patte fte jufammengerufen, unb

nun tünbete ipnen JRobin ftoobS 2Jtunb, &eimo ber

©pielmann ift nicpt geftorben, nidpt berborben im 28ilb*

tnalb.

„Uöarum pat er SDir nidpt ©eleite gegeben auf ber

nädptlidpen fjraptt?"

„Unb mo pat SDein ©pürftnn bie frtfdje fjfäprte

gefunben?"

„@ifet er gefangen?"

SDie fragen brängten nadp Stntroort, flogen toie

berängftigte S3ögel um 9tobin £oobS ftolgeS Ütntlife, baS

bon ber flamme SBiberfdpein glüpenb übergoffen toarb.

©ein Sluge teudptete, als er bie ©efdpidpte ergäplte, toie

3a!ob ber ftabe peimlidp 39otfdpaft getragen.

Sfngtoifdpen patte ber am Sranb, ber beS 2ßilb*

bretS Bräunung ftdp angelegen fein liefe, ein ©tiidt beS

garen ffleifdpeS mit feinem ^agbmeffer bom SSraten ge*

trennt. SDie anbern folgten feinem Seifpiel. Sludp ber

2ßein, im ©dplaudp auS ftebenfadpem SBilbleber in baS

fiager ber Söalbfdpludpt gefüprt, feplte nidpt.

„SEßir fapren mit 2ageSanbrudp gen ©onnenauf*

gang. 3pr folget mir. 9tHe!" 2>ie ©efellen nidten

toie felbftberftänblidp ipr ©inberftänbniS mit bem 58e*
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fdpluffe SRobin §oobä. „©§ gilt bie Befreiung beä

©ingerä."

3n wenigen 2Borten gab er SSericpt bon bem äBanbel

ber 25inge in ber Sergfiebelei bon ©rcilboune, bon be3

HKöndpeä SluSgug unb rupfamer Sftaft auf bem ©ulen*

pof, bon &etrn SBiHiam fiearmontS gaftlidpem Angebot.

25ie ©efeHen Iahten. Unb als ber ^üngfte bon ipnen,

bem laum ber fjlaum toie ein ©dpimmer berlorener

©onne wetdp über bie Oberlippe ftdp gu legen begann

unb bem baS §aar in golbenen Ringeln unter ber

weiten ßeberfappe mit bem ©pielpapnftofj perborquoll,

eine £anbboH SReiftg in ben ©ranb geworfen, begann

ber 29edper gu Ireifen. Opne ftdp bon feinem ©ife au

ergeben, beugte ftdp ber eine ber SJurfdpen nadp rüdwärtä,

ftrecfte feinen 2lrm au§ unb langte bie fyiebel bom

©tein perab. ©elädpter begleitete fein SSorpaben.

„Slnabe SBlonbl," pub ber eine an, „berfudp’3 im

©tepen, ba§ ©aitenfpiel ba bom ©ewänbe gu polen!

©3 mag 25ir mißlingen, wa§ ber ,fleine 3opn‘ im

©ifcen boQbringt."

fjlücptig Sftot flog bem jungen mit bem ©olb*

paar auf bie ©time.

„Sftimmt’S ©udp wunber," entgegnete er lädpelnb.

„2ll§ wir geftern bie ftadpt erwarteten, bie nidpt fommen

wollte, unb bie un§ mit Stobin §oob pier bereinigen

füllte, pat ber ,Heine 3opn‘, opne ftdp fonberlidp gu

ftreden, bie lefcte ©onne in ben fj-idptenwipfeln au§-

gebrüdt. 25a ift’3 finfter worben mit einem ©dplag.

£>ätteft 25u'§ ipm etwa nadpgetan, SSruber fyürwifc?"
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„SQßenn idj ihn Ijätt’ auf meinen ©dbultern reiten

laffen," warf bet ,Heine 3obn‘ ein unb Hopfte bem

rotwangigen Blonbl boQ (Genugtuung auf bie ©pultet,

„bann bätt’ er’S wohl bermo^t."

3o^n ^atte feinen langen Seib, mübe bon ber

SDßalbfa^rt, auf baS MooS ber Salfdjludjt ^ingeftredt,

al§ bie anbern am tnifternben Sagerfeuer Kobin #oobä

darrten, bon bem fte 3£üung über §eimo ben ©pielmann

erwarteten, nadjbem fte alle öetgeblidb bie Röhrte beS

S3erfWollenen gefugt. (Srft als bem Kuf beS fallen bie

Antwort geworben, bie Kobin ipoobS Kaljen fünbete,

batt’ er ftdb in ben JfreiS ber übrigen anS fjeuer ge*

fefet. 25eS SeibeS Sänge fdbuf ihm fdblimme SCßalb*

fahrt; benn gebüdt mufjt’ er feines 3DßegeS fdbreiten, um
bie ©time nidjt fortgefefct in unfanfte ^Berührung mit

ber $fte ©parrenwerl au bringen.

2)er ,Heine 3oIjn c War eines ©olbfdjmiebS ©obn.

2lber bie ungefüge ©röfje ber £anb bat*« nid^t wohl

getaugt, beS 33aterS Äunft gu erlernen, unb beS SeibeS

©röfje unb Äraft waren nid^t gefdbidt für bauernben

©ifc auf bem ©djemel enger SQBerlftatt. Mancherlei

batte ber lange 3funge begonnen, ber in ber Menge beS

S3olfS ein Keitenber bäuchte. 9HS er einft babernb mit

ber ©djidung au SOßalb gefahren unb im 2ale beS 2weeb

auf baumlofer SOßiefenflädfje mit ftdb felber Kat pflog,

ob er ftdb ben wallenben 2ruppS berer, bie baS ßreua

nahmen unb gen Morgen eine ©dbabloSbaltung für

erlittene Unbill im Süaterlanbe erwarteten, anfdbliefjen

falle, ober ob er als ^aljrenber ben ©taub ber Sanb*
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ftraße fdjluden unb beS SeibeS SebürfniS tote bet

fdjleidjcnbe fJuc^S beS SRac^tS auS ben §üßnerf)orben

unb ©änfeftällen bet &öfe ungefragt beden falle, bet*

naßm er bon ungefähr ©timmenfdjall. ©ein 2Iug’ er*

fpäßte alSbalb jenfeitS beS fJfluffeS eine 5ReiIje junger

ÜRänner, baS £anbgemaffen über ber ©djulter, bie in

ben 93ergtoaIb ftrebten.

Ungemiß, ob er’S mit ©pietleuten ober Ianb*

faßrenbem S3ol! anberer 2trt gu tun ^aBe, ging er hinab

nach bem fffuffe. £a<bfn ber brüben oerftummie,

als ftcß 3opn bom ©iß im ©raS aufridjtete, länger

unb länger mürbe unb fcßließtid} fein birnenförmig

£aupt mit bem Stntliß bon märchenhafter £>äßlidbfeit

in £öbe eines anfebnlidßen JBalbbaumeS miegie.

iRobin igoob, ber ben @efelfen jenfeitS beS 2meeb

boraufUef, betrat ben faum fußbreiten ©tamm, ber bon

Ufer gu Ufer gelegt mar, bon ber einen ©eite, mäßrenb

ber Sange bon ber anbern feinen ffuß barauf feßte.

SRobin §oob hatte beS fdjmanfenben SDßunberS Sänge

auS ber ÜRäße 0U ermeffen gebaut. 9IIS ber Sange

leine URiene machte, bie tRüdleßt anjuireten, rief ißn

SRobin §oob an:

„§aft Su bernommen, baß SRobin £oob je für

einen anbern ben $Iaß geräumt?"

„SEBärft Su SRobin §oob, fo moHt’ itß rnoßl oor

Sir umfebren," entgegnete ber Sange ernftljaft.

„Glicht freimütig," mehrte JRobin §oob. „Saß feßen,

met bem anbern meidjt." Somit reicht’ er ißm bie

4?anb ßinauf. Set SRiefe ergriff fte; ber feßnige 2lrm

Wtifjler, lom btt SRetmer. 7
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Sftobin igoobS fämott in ftrofeenber Jlraft, unb mit

einem ungefügen Sttagetaut, bei bon fdjaflenbem ©e=

lauter ber Surften übertönt mürbe, fant So^n

in bie fyiut. iibermannStief mar fte; bem puftenben

©efetten befpütte fte bie ©ruft unb er machte ftcij batan,

an bem Ufer, bon bem er getommen, ßanb gu geminnen.

„SBittft SDu baä ©piet nocij einmal berfudljen?"

riefen fte üjm tadfjenb hinüber, als fte fein beginnen

fatjen. 2)a er aber gornmutig unb fdfjmerfälltg ben

ßopf fdfjüttelte, mie ein 29är, bet ein S3ab genommen,

riefen fte iljn an§ jenfeitige Ufer unb gogen iljn jubetnb

IjerauS.

$n jenem ßlugcnblidfe murb’ er auf ben Sftamen

be§ ,Keinen 3otjn‘ Qetauft. Sann ftnb fte gu SBerg ge*

fahren, meftluärtS, ben baumtofen ßauf be§ 2meeb ent*

lang, um ßittle SotjnS ©time gu fronen.

25a§ mar fiijon lang Ijet, unb er tjatte ben ©e*

fetten mandj guten SDienft ermiefen; ber tttutjm be§

,!teinen 3oljn‘ etfdfjott im ßanbe mie ber SRobin §oob§,

beä malbfafetenben 3Jianne3 bon eblem ©eblüt.

2fefet tag ^ofen am ßagetbranb, bem bie anbern

bie fjüfje gutetjrten, mätjrenb bie be§ Sftiefen braufeen

in ber 9tad^t im 2au be§ SRiebeS tagen, fobafe bie redete

©eite feineä ßeibeS bom freuet befdjienen mar. ©r barg

§eimo beS ©pietmannS ©aitenfpiel in ber meinen §ütte,

in ber er’3 bie ttBod^en getragen.

5ttun fofft' er’S au§ feinen §änben unberfeljrt em*

pfangen. Oljne ftdb fonbertid^ gu ftrecfen, tjängt' er’S

mofetgeborgen mieber an ben 3^« t>e§ ©teinS.
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Oie 2J2itternadjt, bie nidjt eben lengljaft bon ben

Sergen gefyaudjt fyatte, mar längft borübergefcfjritten,

unb bem bämmerigen fitste ber grülje, ^ag jen
|-ettS ber

SQßälber ungemifj fpinnen mochte, lief ein 2Q3inb Darauf,

unier beffen ftarrent Obern bie Säume beä SergforftS

gitterten.

Oer ,!Ieine 2o^n‘ langte nadj bem SReiftgljaufen unb

marf ein Sünbel Suten in ben Sranb. Oi<Jjt am Säger*

feuer gegen bie ©efeilen bie f£eHe fefter um bie ©djultern

unb bargen bie nadten 2lrme in ber märrnenben §iiUe.

SRobin trat gu ber ©teile, bon melier aus

er borljin auf bie berborgene 9Iu in bie ©dfjludjt ge*

fc^ritten mar.

(Sr fpäljte ben SJilbmedjfel entlang unb fudjte ben

Storgen über ftummen fernen 2Bipfeln ber £ö$e. SIber

bie SBipfel ftanben leife fdjmanlenb gegen ba§ bleibe

Sid^t ber 2ttonbna<$t, in ba§ fic% nodj fein ©$ein beS

OageS gemagt.

©r trat um bie Äante beS fteilabfallenben ©e*
mänbeS unb laufet' in ben fSforjl. Oer Sirf^a^n, ber

auf jeher fteber ein 2Tuge Ijat unb ben Oag am frühen
erblidt, liefj fein lodenb SiebeSIieb nirgenb ertönen.

Oa teerte 9tobin £oob gurüdf gum Sagerfeuer.

„2Ba§ bringt 3$r neues bon ber ffiegfaljrt?" fragt’

er, inbem er feinen ©ifj im Streife ber anbern miebet

einnaljm.

„§err £einri$, ber flönig, bargt mie ein Stuer*

Ijaljn," ladjte einer.

7*
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„fftau Seonore I)ttt bem bleichen Kangler, btm

neunntalllugen, ein wenig inä £>h* geflüftert nichts

©djlimmeS unb ni«bt, bafj fte fub auf ihre ©epflogen*

feiten bon bem 3uge gegen bie ©atagenen befonnen, auf

b«m fte noch beS ^eiligen SubwigS angetraut ©emahl

gewefen. ©ie foH bent Kangler Herrn §eintid^§

«Streifen im Sergforft unb fein auSgiebig Sagen auf

©belwilb in weltferner ©emarlung anä §erg gelegt

haben. 5Die ffahrenben haben ihr eigen Sieb auf grau

fieonore gefungen, in bem wirb biel bon bem Kleibe be§

berlauften Hirtenjungen gehanbeli, ba§ in ben H“n^en

eine§ äghptif«hen SSeibeS getoefen. SIber ber H^en*

junge felbet war ni«ht mehr brin. ©§ mujj ba borbem

eine ©ef<bi«bte ft«h gugetragen haben, bie ber im 2ower

ni<ht unähnli«h ift. 5tur bafj eS bieSmal ein Kanglet

gewefen."

„SDer ©aragen, ber bleiche ©«bleicher?"

„©ben ber."

„@r fei bei Herrn Hcinrid^ in Ungnabe gefallen."

„2)a§ ift unmögli«h. 2Bie iann ft«h einer mit

feinem eigenen Kopf ergiirnen?"

©o rebeten fte bur«heinanber.

„Unb fonbre ©onnwenbfeuer Wtrb'S geben gu

Httittfommer ober gar fdbon gu SOßalpurgiS. $t\, ba

werben bie flammen Ia«hen, unb herauäfahren

bieSmal eilig ein He?lein bon feiner ©«hönheit. ffiitb

nimmer gu fpät fommen wollen, wenn bie ©«bweftem

in toller ftahrt gum 2ange jagen. 9DUt ber — Wenn

einer Teufel war’ — lönnt’ man ben erften Zeigen
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mögen, fdjlanf mie eine §inbe unb gefcpmeibig tote eine

Schlange."

„SDie fdhmarge «Utarpr tuatf Sftobin &oob Saftig

ein unb feine Stugen tebeten laut öon bet ttberrafdjung,

bie ihm bie lefeten SDßorte gebraut.

„Sftobin £oob, Su meifet nicht, bafe baä ffteft leer

ift? Sie Sitte ifi im »erliefe geftorben, im mobrigen

Stroh erftidt. SaS &ejlein aber, bie fchöne SRarp,

haben fte in ein anber fiocfj geftedt — bamit fie bem

Scheiterhaufen nicht entlaufe, fagen fee; ber SfeomaS

»edet, ber Rangier, feab' für beä Sßlantagenet 5tber*

glauben nur ein Sachen, meinen bie anbetn, unb bet

feiner Seele Seligfeit gelobt, bafe fein Stßeib, unter ber

»efdfjulbigung, eine &e|e gu fein, ben £olgftofe befeeige,

folang SfeomaS SSedet Rangier fei. 5lber ber Rönig

habe bie Sldhfeln gegogen unb feinen tarnen b o <h unter

baS Urtel auf baS (Sfelgleber gefefet. SDöart' auf 2Bat*

purgiS fag' idh, ober ioart' auf ben grofeen Sonn*

toenbbranb, SRobin £oob."

„2öer hot bie SBalbhütte ber Rräuterfrauen öer*

toaife gefunben?"

„Ser fleine Sohn! fütit einem heillofen fjlud) auf

ben Sippen, ber giel= unb megelofer »ergfaljrt galt
—

*

„Sag: nieberträchtigen fftormanenfeppen, bie unter

beS RönigS Schüfe fdhalten unb malten, mie’S ihnen

gutbünft unb ben h<*tmlofefeen ber Sänger toie eht

herrenlos 2Bilb au§ bem »au graben," fiel Söffet bem

Sprecher in bie Jftebe.

Digilized by Google



102

„Ober Ijat’S iljm IjeimlicJ) fein $era gereiften, ftdj

am geuer ber fdfjmargen Sütarp bie langen ©Hebet ju

märmen — als er tiefgebeugt burdfj bie Pforten ber

Älaufe fdpritt, fegte ber SCßinb über bie ©djrneüe unb

butcp bie Sufen, unb too er molligen S3ranb bermutete,

Ijatte ber SSßintertoinb ein gleifenb ©ürmlein flimmern*

ben «SdjneeS aufammengemeljt, ben er gar funftboH burd)

ben SRaudjfang pereingemirbelt.

©rei Sßferbefdjäbel paben auf bie beröbete «Statt

bon bem ©emänbe fjerabgegrinft; bie Ijaben beS itönigS

Seute als 3eidpen Ijeibnifdjen £ejentt>erlS gebeutet.

«Sieben «Sdjläge pat einer ber ifteibinge nadj bem einen

ber SRofjfdfjäbel getan, bis er gefunten unb eines ge-

räumigen ©efäfjeS ©edel im galt gerfdjlagen.

©ie 9Trme auf ben Iftücfen gebunben, Ijat bie fdjtbatge

ÜJiarp bem 3erPrung8toerf mit gufammengefniffenen

Sippen gugefdpaut; aber bie 5llte, ba fte baS Heiligtum

bernicptet fap, pat freifdjenb beS ©efäfjeS ^nfjalt an

ben ßeljmgrunb ber Jtlaufe gefdjüttet unb brei £>änbe

öoll auS ber §ütte in ben Sffiinb gelnotfen. ©a fte aber

fiitber gemähten burfte, meil ftcf) bie Slnedjte bon bem

bertoellten SDßeibe feiner «Sdfjanbe berfaljen, Ijat fte aber*

malS brei §änbe doH getnarfen; bteSmaf über bie @in*

brtnglinge. «Saig ift’S getnefen. ©a paben fte bie Sitte

mit Änüttetn gefcplagen unb babongefdpleift. §err

§einri(f) aber pat feine 9D?eerfaljrt aufgegeben, ba er

erfuhr: bie £>eje Ijabe brei §änbe <Salg in ben 5Binb

geftreut. ©alg in ben SGBinb fcfiafft «Seefturm unb Un-
toetter."
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„2Jtit einem gegen bie Normannen auf ben

Sippen pab’ itp ©inlepr gepalten," begann bet ,Heine

3opn‘ mieber gu reben, „unb gefiiprt pat micp ba§ ©e*

benlen eineg 2ageg, ba ipeimo bei ©pielmann Dor ber

grauen Jllaufe einen Sßferbefdjäbel gur fjlöte geroanbelt

unb, mäprenb ber gelblicpe Qualm au§ bem ©ub beg

Äräuterleffelg in bie ©ommerfonne gemept, ein eigen*

artig Sieb geblafen.

21I§ ein 2rupp Söerittene Dorübergetrabt, pat bie

Sllte bem ©inger fein Sieb gemeprt: ba§ mär’ £>ejen*

btaudp pat fie gemeint, auf 5pferbg!öpfen bubeln; bag

gefdpäp’ beim ©aften in ber SGßalpurgiSnadjt, menn'g

galt, ben SEeufel gu loden. 5tber £>eimo bem (Spiel*

mann pat bie neue SBeife auf ber neuen pfeife fonbere

Suft gefcpaffen. ©r pat fiep ni<pt an ber SMuterfrau

SGßarnruf gefeprt.

Qermafjen paben ipn bie Leiter, bie aug £errn

Jpeinridjg ©efolgfepaft gemefen ftnb, auffpielen pören;

unb menn bie SGßalbfrauen in S3erruf ber 3au&erei ge*

langt, rnag’g ein menig auf £eimog beg 5ßfeiferg 23er*

anlaffung pin gefepepen fein; benn fie paben ergäplt:

bie ßräuterfrauen pflögen peibnifcp Qpfermerf freüent*

lieper SDßcife gu ber ißfeife auf bem Änodpen beg Sftojfeg,

beffen fjleifcp bie neue Äirdpe oerfepmt.

2lber biegmal mar bag Uteft leer, unb auf bem oer*

ruepten Sßferbgfcpäbel pfiff ber ©djneeminb. 2)er pat

non £>eimo beg ©ingerg 23erbleib leine $?unbe gegeben."
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Sßüljrenb beö ütugenblidä ber ©tifle, bie l^oljni

SGßorten folgte, ging ein Kauften in ber £uft. 2)em

folgt’ ein fernerer fjall im naljen ©eljöla.

IRobin $oob toar aufgefprungen unb Ijatte bie

Slrmbruft erfaßt, nidjt, um bie SQßaffe für brotyenbe

©efatjr in IBereitfdjaft ju galten, fonbern um baS

3ei(^en gum Slufbrudj gu geben.

2)ie um§ Sagerfeuer toufeten, bon mannen baä

Kauften über ben SOßipfetn gelommen unb ber fjall inS

Stieb beä Unterljoljeä.

©ie lausten einen Slugenbltcf.

2)a begann unfern ein Stoßen unb Rollern — ber

58irlljaf)n Ijatte ben Sag gefeljen, bet irgenbtoo über ben

SDalb geflaut.

Stobht §oob berfdjtoanb lautlol im ©ebüfd).

©tarier toarb ber mirbetnbe Salgton, berliebter unb

Jjeifjer ba§ Stoßen be§ jQa^neS — ©in lutjer gartet

©djall, ein ©djtbirren beä SBoIsenä.

2113 bie ©efeHen ben S3ranb mit @rbe bebecft unb

jur SBegfaljrt bereit tnaren, trat Stobin §oob aus bem

©eljöls. 2lm ©ürtel trug er ben erbeuteten §aljn.

Unb bie ©efeHen dritten au8 ber Salfdjludjt ben

SIßilbtTjedOfel empor.

über iljnen gmifdjen ben fronen ber ftodjtoalbs

tannen Ijing ein ©treifen bleiernen f5rtütjlidjt3.
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mar in bie ©ernänbe bal 3e^en ^ ^a^en 2Jionbl

mit tönern ÜJleifeet gegraben, ©ren^eidben mar’l unb

alter Sraucb, ber ft<b aul bet »erebrung oergeffenet

©ottbeit Verleitete.

3n ber Sergftebelei bei ftorftl bon Grcilboune er*

Hangen gebämpfte (Stimmen. Stuf bem Iperbe brannte

bal fjeuer, aber ber ©ingang gut &öljle mar mit gellen

betbängt.

Iftobin tpoob trat auf bie 5tu. Stil er bie Anemonen

mie aul feinem (Silber gefdjlagen im jungen Serggrafe

flehen fab, fpannt’ er bie 9trmbruft unb madjte fie fd^ufe-

gerecht. Gr fdjritt über bie 2lu, glitt lautlol ben £ang

Vinab unb butdjtoatete ben glängenben (Strom. ©ie

SBaffer Hangen, ©er ÜJlonb ftieg aul bem iparjbuft

bei fjrüblinglmalbel.

Gin anberer trat aul bei Serge! ftöljlung unb

öerfdjmanb auf bem 2ßeg SRobin ipoobl im ©elänbe.

Gin britter folgte, ßautlol mar bie gfaljrt burdj bie

üttitternadjt. 2tm §eiberanbe ber 2lu Oor ber (Siebelei

barg ftdj ber junge Slonbl laufäenb im niebern ©eljöla.

Gr lonnte ben monbljeHen #eibebang überfdjauen unb

fab feinen ©efeilen brunten am Ufer bei ©toeeb gegen
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einen ©rlenftamm gelernt in ben ftodjmalb beS jen*

fettigen UferS fpäljen.

©o ftanben fie auf ber SQßadjt, mäljrenb Sftobin

£oob mit bet Sßadjfamleit beS fdjleidjenben SOßilbeS

burdjS ©ebüfdj gegen ben SBalbfee Don Sinn glitt.

©aS junge ©djilf burdjftadj mit fdjarfen ©peeren

am SRanbe beS ©eeS ben tuljeboüen ©tra^IenfpiegeL

21m SGBalbfaum ftanb bie 5Radjt unb breitete bie 2trme

auS: iljr fdjmargeS ©ammetgemanb rann glatt ^ernieber

inS fdjmeHenbe ©raS. Sm ©djufce beS 2Balbnad)ts

bunfelS lernte SRobin £oob gegen einen ©idjfiamm.

©djtof} Sinn ftanb in fdjarfem SRife gegen baS matte

©über beS ÜRitternadjtljimmelS.

©a Hang beS 23etgfaHen SRuf fdjeu burdj bie ©tiHe.

©er Saufdjet darrte eines 21ugenbIideS f^rift
—

fein roter Sidjtftraljl rann Don ben 3^nnen beS

IjöftS, rann Don bem ©uttn am ©or. ©ie 9ßadjt

baudjte friebfam ben erbigen ©uft ber betjienben ©djolle,

meld^e bie jungen Jteime fprengten, atmete ben SSalfam

fdjmeHenber ©rlenfnofpen. Unb als fein 3l®etglem

fnadfte, ftrebte SRobin §oob bem Orte gu, Don meinem
baS 3eidjen gegeben morben mar.

Sein Saub raufdjte unter feinen ©oljlen, fein

3tDeig im ©ebiifdj fuljr unmiHig gifdjenb guriidf, menn
fidj ber Säger burdj beB ©traudjmerfS friiljlingStauigeS

©rün bie Saljn gefdjaffen.

21uS ber SRauerbrefdje, Dor bie ein fpeerflarf ©ifen
freugmeiS gegogen, traf ein fliifternber Ruf SRobin £oob5
madjfameS 0§r. ©aS Si$t beS lüionbeS fiel auf eine
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Bleibe ©tim, bie Ijatt gegen bie eiferne ßßebr ge*

lebnt mar.

ßtobin §oob fptang mie ein gefdbeudjter Jgirfdj übet

bie £id(jtung unb barg ftdb im ©Ratten eines SOßeiben*

gebüfcbS, baS unmeit beS ©emäuerS ftdb erhob.

„SOßie bift SDu in biefe ftafle gegangen, ©inger?"

tief er hinauf.

„©ie galten midb für einen ber 5tne<bte beS ©ulen*

bofS. 3)en SBoIgen im ©diente! fiel i<b in iljre $anb.

3fdO fei ein ©pietmann, fcbmur i<b ihnen. 2)a haben fte

gelabt, ©o foflft 2)u baS Sieb öom ©ulenrittet lernen!

haben fte gerufen unb midfj in ben ßerler gemorfen.

&ordb auf, iftobin §oob! ßhir burdb £ift mirb

biefer Jtäfig geöffnet. S3ring Purpur unb ©olb unb

Stfeung für midb unb ben SRaben. 307it biefem aßein

bermag idf) bie SRiegel 3U fprengen. 3n iebcr ftebenten

üflactjt ermatt’ idb 5Didb. 9Hdbt ohne ©efaljr ift ber

nächtliche ©ang, unb fdfjlief SDietbelm ber ßßädjter

leifern ©d^taf — maljrlidj: idb forberte folgen SDienfl

ber f^reunbfdbaft nicht bon SDir. ßßenn ber S3erg*

bruber 3afob ben ßtaben betrauert, fag’ ihm: ber fei

mobl auf unb fei in gebeiljtidjer Sehre. SIber 5Ifcung

fd^aff’ mir, auf bafj er nicht unmirfdb merbe unb müfjiger

Änetbte Slugenmer! auf baS Sßerlieff Ienfe."

®a fdblug brinnen im §of ein SBinbfpiel an, Reifer

fiel ein anberer £>unb ein unb ©djritte unb harter

2Tuff<f)Iag ferneren ©emaffenS matb berne^mbar. 2)iet*
Belm ber ©ächtet mar madb. Unb Stobin £>oob berfdbmanb

mit ber ©ile be§ berfolgten ^rudbfeS im ©ebüfdb.
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©djmödjer marb ber §unbe ©ebeH unb öct^aHte.

35er näd^tlidje fiaufdjer itaf auf feine ©efäljrten.

©elbanber fliegen fte ju Sexg unb bemannten beim

§erbbranb 4?eimo3 be! ©pielmann! leibbolle 2Balb=

faljrt, ©inferferung unb 2ift.

?Jür be! ©efangenen SBebarf an ißurpur unb ©olb

gu aierlid^em ©djriftmerf unb biefe! lefeteren S3er*

menbung fanben fte feine ©rflärung.

* *
*

21m borgen biefeö Sage! mar &err fteinrid), ber

Honig, bon ©arlüte mit Heinem ©efolge gut 3agb ge*

ritten. Sem 3b8e borauf fd^naufte fein ftarfe! falbe!

SRofe in bie SDtorgenluft, unb bie Stoiljerfeber, bie bon

be! ritterlidjen §errn Happe meljte, nicfte im ©olbe ber

fjrübfonne.

Ser Honig Ijatte bi! fpät in bie Stodjt hinein beim

fdjäuntenben SBBein gefeffen. 2lber fein ©djatten be!

ÜJMfemut! über berlorene Stolj büfterte feine ©tim; ber

maßenbe blonbe 29art, ber be! Sieden Sruft umtoeljte,

glätte mie ©onnenfdjein unb fein blaue! Sluge mar

blanf mie SDlä^entau. ©r menbete fidj im ©attel unb

liefe ftdj feinen £iebling!falfen jumerfen. Ser fdjmang

ftdj empor unb liefe fidj geljorfam auf bie &anb feine!

föniglic^en £errn nieber.

3n luftigem ©eplauber gelangte ber fleine ^agb*

3ug über Sladjfelb unb £eibe in ben £odjmalb.
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SDtc Strafje teilte ftdfj: nörblidj roanbte fidj ber

eine brettere $Irm, um alSbalb mieber aus bem tgag

heraus unb am Saume hingufüljren. 3ur ßinlen beljnte

ftdj braunes Stieb, auf meldfjem ber Frühling bie SOßunber

feiner Segfa^rt gurüdgelaffen. Stadj Often bog ein

toenig betretener SEßatbmeg ab, auf bem noch bie über*

mooften Stümpfe gefällter Stämme ftdjtbar toaren.

©ebräng öon SOßeibenröSdjen unb h°hE§ ©raS mit gier*

litten SRifpen ftieg auS bem feuchten ©runb, über bem

bie Sonne lag unb auf bem ber SEßinb nur feiten lief.

2>aS bidfjte SBufchmer! gmifdjen ben Stämmen gut Seite

be§ ?Pfab§ mehrt’ eS ihm. 25arum mar ber rote ßlee

hier fdjon baran, feine purpurnen Jfäpplein aufgufefcen,

unb gelbe unb blaue ffltumenfterne maren ba unb bort

bereits in ben grünen 2eppidj geftidft, ben ber Seng über

ben ©runb gebreitet.

StIS £err ^einrid), in beffen rote Sdjabradfe ber

©inftergmeig gemebt mar, ber SCßegfdfjeibe anftdjtig marb,

marf er ben grauen fallen übermütig in bie Suft.

„SBeif unS ben SBeg, fjalf," rief er bem Sßogel hinter*

brein, ber in SQßipfelljölje fcor bem 3U9 E flog. Opne

Slufenthalt bog ber $alfe rechts in ben SDßalb hinein.

25er Jüönig lachte laut auf. „Stach ©lifforb, meinft 2)u.

Stlfo: reiten mir."

Stuf einen ißfiff beS ffallenträgerS lehrte ber Sßogel

gurüd!. §err &einridj brücfte bem falben bie ftumpfen

Sporen in bie SDeidjen, unb in lurgem ©alopp bog ber

3ug in ben einfamen SQßalbpfab hinein.
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Sticht lange — unb fte ritten an ber Äräuter-

ftauen £ütte borübet. SDie toar auä rohen Stämmen

gefügt. SDie fernen 33otfäfee ber Sßanblödjer, bie

baS £i<ht in ben einigen ^nnenraum liefen, lagen §er=

trüinmert im ©raS. 2)a3 toudjä über bie SdjmeHe,

ein 3£i<h£n, bafe teineS SJtenfchen gufe barübergefdjritten,

feit löniglich ©ebot bie SBalbfrauen ihrer §eimjiatt be*

raubt. 2>ie Sür h*ng fd^ief in ber unteren Singel; bie

obere mar geborften. Stuf bem 2)adje fchmotl ein Seppidj

fammetenen SJtoofeä. SDie Sonne lag ruljenb batauf.

Siebenmal mar £err §einridb biefeS 2Öeg§ gum

©ejaibe gezogen, unb al§ er gum lebten mit einem

jungen SBogner burd) bie Dämmerung be2 S3orfrü^lingS*

malbS geritten, mäljrenb baS übrige ©efolge an ber

SBegfdjeibe be§ lönigltchen 3äger§ harrte, Ratten bie

ijjunbe fnurrenb bor ber Söalbljütte SEBitterung gehabt.

2)ie Stafen h°<h in ber Stuft, maren fte mitten im SBeg

geftanben unb h<tit£n gell angefdjlagen, bafj ba§ ©cho

. erfcbredft burch ben bergeljenben Sag lief.

2Damal§ mar ber Jlnedjt bom Stoffe gefprungen,

um bie £>unbe in bie Doppel gu nehmen. §odjauf

maren fte geftiegen, al§ bie Steiler h£rna<h int Srab

malbeinmärt§ ritten. Stber fte fchmiegen nicht, menbeten

bie fiöpfe gurüd unb erhüben ihr gornig Stläffen noch

immer, obmohl bie Söalbhütte längft bon ber ftnlenben

Stacht gebecft mar.

Stoch «inen SÖItcf rücfmärtS tat §err Heinrich. SDen

SSogner hicfe er mit ben fdjlanfen §unben boranreiten.

2)a beucht’ ihn, eine fchemenhafte ©eftalt, in einem flleib
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aus ©pinnmeb ober SJloornebel gemoben, berfdbminbe

fern gmifdben ben (Stämmen. §err Heinrich fuljr ft<h

mit ber ^anb über ©tim unb Slugen unb rebete bon

ben ©eiftern beS SöeinS. ©r ^att’ einen langen Stbenb*

trunf gehalten auf tengfonniger £agau unb mar ge*

neigt, in biefem bei ©puls Urfadj §u fudben. Stuf bem

Sftitt überS btadbe fjfetb ^att’ er ben Jägern ber 33er*

gögerung Stnlaß berietet. Studb mar bei munblidfjem

Sttabt im Königfaal babon bie 9iebe gemefen. SD^and^erlei

©efdachten bon nächtlichem ©pu! unb unheimlichen

§e?enfa^rten maren ergäbt motben. 2)er König felbft

batte ^eimlic^ manche ©tunbe barob berfonnen.

StB bie 3fäger ^cute bei bem SBalbtjaufe borüber*

geritten, ^ie§ ber König bie SReiter im SDßatb fidj ber*

ftreuen. ©in moorig Sieftanb mit auSgebebntem

©<hitfmu<hS, ftitten ©emäffern unb ©dbmärmen bon

©umpf* unb SBaffergebögel marb als beS «Ritts 3iel

beftimmt.

§err §einridb lief; ftdj ben Ralfen reifen, bob ißn

auf feine ©d^utter, unb halb berrieten tlingenbe §örnet,

bafj bie ^äger meitbin bur<h ben £odbmaIb gen Often

ftrebten.

3fene§ SRitteS fonbertidber SluSgang befdbäftigte fein

©innen auch feßt.

©efenften £aupte§ faß er im ©attet unb achtete

nicht beS fchnaufenben SRoffeS, baS in Sffiobtbebagen ben

§argbuft ber Sannen fog. SDaS ©otb ber SRorgen*

fonne legte ftth in blanten Safein auf ba§ SftooS, —
eS mar, atS müßten fte Hingen, menn ber fjfatbe barüber*
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fdferitt. 5lber faum ein §uffdfelag mar toernefembar. Seg

SRöfelcittS Sritt öetfan! im meiden Uftoofe. Sie Slätter

ber (Sidfeen entfalteten ftdfe leife. Sie golbenen Ringer

beg Sagg taten fie augeinanber.

Sa niefte ber fjalb in bag tauige SSalbgtag unb

feob unb fcnlte ben ßopf. &err £>einricfe ermatte aug

feinen Stimmen. (Sr backte nidfet baran, ber fjäferte

beg 9Dßilbc§ nadfegufpüren. Sarum featt’ er ben 2öeg

abfeitg gemäht.

5Ilg er ben Slicf empotfeob unb gmifdfeen ben

Stämmen feinburdfegleiten liefe, gemafert’ er einen fauber

gepflegten ?Pfab. Ser manb ftdfe mie eine Solange

burefeg SBalbeggrün. 9tun Inirfdfeten bie £>ufe beg SRoffeg

im ftlbernen Sieg, unb bie Sonne ging im golbenen

Scfeleppentleibe lautlog auf bem fdfeimmernben Sanbe

fpagieren.

£err £einridfe lädfeelte unb Ienfte ben falben §engft

jenfeitg beg SQ3egg auf ben Sffialbgrunb. (Sr ritt gegen

einen feofeen Sorbogen an; gmifdfeen ben (Sifenftäben fein*

burdfe fafe er über einen meiten turggefdfeorenen 9tafen.

Slumen blüfeten in gierlitfeen Rabatten. Sdfelanfeg,

fdfearf gefdfenitteneg Saummerf etfeob ftdfe in Säulen aug

bem ©rün. ©olbene 2öege liefen barin.

£err £einridfe feielt fein JRöfelein an unb liefe feine

SSlicfe über bie fcfemalen ©artenpfabe manbern. (Sin

eiggrauer Pförtner trat ofene ©rufe aug ber Sür.

„Iftimm’g unb bemafer’g. $dfe reite ben 2Beg ™
ber Sämmerung beg 5lbenbg gurüd!" rief er bom SRofe

bem 5tlten gu unb marf ifem ben Jürgen UJtantel feinab, ber
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ihm über bett Schuliern hing. ©er »ar »arm born

Sonnenlicht.

©er Pförtner fing baS ßleibungSftüd unb befah’S:

©in fütnehm ©e»anb, bac^t’ er. Unb fein 3luge hing

an bem »eichen bräunlichen £eber»amS beS StoiterS.

„Sag, ber Äönig grüfee ©eine junge Rettin, £abi)

Stofamunbe ©lifforb, hörft SDu?" rief er im SGßeiter*

reiten. ©a büdte ftd} ber 2llte tief. Slber ber fffalbe

ftampfte oon bannen, unb §err Heinrich ge»ahrte nicht,

»te ber Sllte mit gitternber ftanb über beS RönigS ©e*

»anb ftrich unb unter bem ©ächiein feiner §anb ihm

nachfdjaute, bis ber hohe Leiter im leudjtenben 2ßamS

auf bem lichten Stofe im 2Bilb»alb berfch»anb. ©r

lehnte eine ffißeile an ber Pforte, ©in altes Härchen

»ar in ihm lebenbig ge»orben, ein uraltes SOtorchen

bon uraltem ©lauben unb heibntfdjen Opfern im ÜBetg*

forft. 3fn feine ßnabenjahre hot*’ eS heimlich hinein*

geflungen — bon SBuotan, bem SBaltenben. So mußt'

er geritten fein auf rotem Stofe, im lichten ©e»anb,

im golbenen ©arte, ber um bie ge»altige S9rufi »elfte.

2TIS £>err Heinrich auS bem JBalbeSbuntel auf baS

£eibemoor hinauSritt, liefen bie Unechte, bie Stoffe gu

rüften. Oie gingen freffenb im »eljenben Sdieb. Oie

£örner erflangen unb f<h»iegen. ©er Soben gitterte

bom Schlag ber §ufe. Sumpfgeb'ögel fdh»Srmf auS

bem Stohridjt. ©ie Ralfen fliegen unb fchlugen im fjlug

ben Silberreiher.

*
*

©ci&ler, Xom ber Reimer.

*

8
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58i3 in ben bergeljenben Sag pftag £err £einrid)

turgmeitigen ©ejaibeS unb, al3 er 311m Slufbrucfj mahnte,

»nie bie 2Koornebet itjr ftlberneS 9tefe über beS Sftöljridljtg

©pi^en »oben unb ber Ijoljle Sftuf ber Oommel burdb

baS Oämmerlid&t Hang, gebot er fdfjneßen Sftitt tjeim*

roärtä auf bem ^ßfab, ben bie ^ager W ffrüljlidjt gur

$8eige gegogen. @t felbft tooKe ben Umtoeg butdfj ben

SQ3alb öon ßlifforb mähten, deiner foQt’ iljm ©eleite

geben, alä ber galt, ben er früh auf ber ©cfjutter ge=

tragen.

5H§ einer ber ^äger bie SBegfcfjeibe al§ ben Ort

begegnete, öon bem au§ bie ffatjrt gemeinfam burdfj

bie fftadljt erfolgen foße, fdjüttelte ber ßönig ba§ §aupt.

„5Rein," fagt er, „i(fj miß einfam reiten, um bem

©put auf bie ©pur gu tommen. 2Iud(j foß midlj feiner

fuetjen burctj fieben Sage. Oer $önig fagt. §ört itjr?"

Oie Scanner berneigten fidfj ftumm unb fprengten

bon bannen.

Oer Äönig fefcte ben Ratten, ber ben ©<JjuIj um
bie nagelfctjarfen gfänge trug, auf be§ falben Sug unb

ritt über bie #eibe. Oie fftebel taten Ieifen f^Xug. ©in

#eet ftummer ©eftalten ftieg über ba§ Sftöfyridfjt, faf)

über ba§ 9Jtoor unb bermetjte. Söeifje bictjte ©efpinfte

fliegen unb fanfen, flogen erfttjrectt gur ©eite, menn ein

Steiger ober eine ilridfente fte im fjftuge ft^Iug. Oann
rannen fte mieber tneinanber unb fingen ben ©cfjret be§

3toljrljuljn§ tn itjre 9le^e, ber burttj bie ©raufd^Ieier ber

f5?rüljling§bämmerung irrte.

Digitized by Google



115

SDeä äBalbeS 2>unfel, in toeldjeS $err Heinrich ein*

geritten, gebot bern Iftöfelein furgen £ritt, ein gemäßigt

ftreugunbquer unb mübfam Sorftärtg. 5llä ber 2Jionb

ben ©aum ber §ügel listete, riefelte beg Utadbtglangeg

ffeinfüber in biinnem ©efpinn auch in bag 2)unfel beg

Xannftalbg unb nicht lange, fo fpann ein roteö ßicbt*

banb oon fernher burcb bie ©tämme.

£err igeinridb lentte ben falben §engft bem Sid^t

entgegen, unb alg ber $ieg gepflegten SCßalbfteigg loieber

unter bem £ufe fnirfdbte, ftanb beg Stonbeg Sftanb —
ein filberner Sogen — über bem Derbämmernben (Saum

ber Serge.

Som Jguffdjlag beg £engfteg gerufen, trat ber

greife Pförtner mit bem iibergeroanb beg ftönigl an

ben 2Beg.

„ßabp Sofamunbe ©liffotb bat baä Äleib in Ser*

toaljrung gehalten, Sire," fagte ber 9Ilte. ©eine ©timme

gitterte. 5)et ftönig ftarf ftdb ben Stantel über bie

©cbultern.

lönnt’ SDir ben galten laffen, Pförtner,"

fagt’ er, inbem er bem ©raubart ein ©ilberftüd hinab*

reifte. „Sßein, nein, ©r bat fo ftitl feinen Slafc be*

halten ben langen 3titt binburdb, bafj idb fein frisier ber*

gaff. $cb totll mit Sftofj unb Sogei 3toiefbrU(3b halten,

menn i<b gu toünfdhen beginne, ber SRitt mödht’ ein ftenig

fünfteiliger fein, ©ag’ fiabp ©lifforb, fie fei fdhön

unb geboren, eine flrone gu tragen."

©amit ritt ber $önig Don bannen. ©er ^alfe

fdhlug mit ben ©djftingen, al§ ber §engft gu fdjreiten

8*
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begann. 2)a3 Süfter bet 9ta#t mehrte it>m ben

2lufftieg.

2118 &err fteinrict) ein ©tücf in ben Sffialb ge*

ritten unb nad) geraumer 3e^ an bem rafdf) fallenben

©etänbe erfannte, bafe er ni$t in ber Stiftung gegen

ber Kräuterfrauen berlaffen £üttlein ftd) befinbe, roanbi’

er ben Stic! riidmärtS.

StodE) immer ftanb — ein minjiger gliitjenber

spuntt — baS 2idf)t am Sor!jau8 im Sunlel. SDen

König naljm’S SBunber. Sßejfen Ijarrt ber ©raubart?

Ser SReiter menbete fein Stofe ein roenig; ba§

fnirfdjte in§ 3aumäeug.

Sticht lange, fo ftanb gmifd^en ben ftarrcn SOßipfeln

ber Sannen, mie ein S3adj, brin ber fütonbfdjein

fdjmimmt, ber fiille ©treifen Haren grrüljlingäljimmelS.

Söenige ©terne lagen mie golbene Kiefel barin: ber

§engft fd^ritt auf bem ffialbpfabe, ber an ber 5ßeg*

fdjeibe augmiinbet.

Stodfj Ijob ftdj bie §ütte, brin bie fdjmarje SJlatt)

Kräuter an berrufeter &erbftatt gelöst, nid^t au8 ben

©ämmerniffen be§ ^»od^malbS.

SDa fdjnaufte ber f?alb, blähte bie Stiiftern unb trat

unruhig tänaelnb ben ©runb. SCßar ein Kauj laut*

lofen f^IugS an feiner ©time üorüfiergeglitten? £>att’

ein fliidjtig SCBilb im ©brunge ben ©teig getreust unb

fein eiliger ©cfjatten ben §engft erfdjredt? SDßilb Bife

er auf bie 3äumung unb brängte berängftigt gegen ben

ftraffen 3ügef- £>err £einridj fpätjte Itnf§ unb redjtS

beS 5pfabe§.
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Sa Hang Bietern aus btm Sann. Set §engft

ftanb.

©ang langfam glitt ein nebelgraues Stofe gtoifdjen

ben ©tämmen beS ^odptoalbS. 5tein ©djlag beS #ufS

toar oerneljmbat. Set fjalbe ftampfte erregt ben ©runb.

©tili toie ein Sölenbroerf, toie ein 3aubet fc^ritt baS

©efpenfterrofe oortoärtS. #att’ eS nic^t ©timme? SaS

SBiepern toar Hat an beS ÄönigS Dl)t gebtungen.

©r brüdte bem falben bie ©poten in bie SBeidjen.

Ser $engft ftieg podj auf unb ging leinen Qfufebreit

OortoärtS. Unb aber ein Stud — £etr iQeinrid^ er»

toog, ob eS geraten, in geftredtem ©alopp ber 2Beg»

fdjeibe guguftreben. Slber ber galb fprang nidjt. ©r

begann gu rauben, ©djaumfloden flogen ipm oom

©ebife.

SaS graue Stofe fefete feinen lautlofen ©ang fort.

Ser SJtonb toar Ijodj über bie Serge geftiegen unb n>arf

fein ©ilber Hingenb in bie SSBelt.

Sa unb bort rann ein breiter ©trom burdj baS

Stabelbadf ber Jpodjtannen. Sa unb bort ftanb eine

©äule ftlbetnen ßidjtS. £err §einridj fafe baS ©rau*

rofe burdj fdjimmernben SJtonbfdjein fdjreiten.

©ine ©ejtalt in toaHenben ©djleiern fafe auf beS

SieteS Stüden.

©ang füll.

@o reitet Sraumfönig burdj ben nädjtlidjen SCBalb.

Ober ber ©Ife. Ober ber Sob.

Stodj einmal bie ©poren in bie fflanfen beS

£engfteS. SergebenS. SaS Sier gittert.
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25er König ßeftet baS 2luge ftarr auf ben ©dßemen

im Sßalb. ©dßritt Dor ©cfjritt fcfet baS graue Sftofe.

3m Sogen min e§ ben nädßtlidßen Leiter umjießen.

25a mießert ber fjalb furj unb bang. SDßie ein

Scßo Hingt beS anbetn Sftuf jurüdf.

$err #einri<ß fprang auS bem ©attel; er Hopft

bem falben ben $al8. ®en König foH feiner jagen

feßen, feiner — außer ... er mottte ben ©ebanfen nidßt

ju Snbe benfen: XßomaS SedfetS Silb ßufdßte, mie ber

©fernen briiben, faßten SlntlißeS oorüber unb Der*

fcßmanb in Dftacßt.

25er König jog fein ^agbmcffer unb flopfte bem

ijjengfte ben £alS. Sin ber Xrenfe füßrt’ er ißn Dor*

märtS. SQlit geüngftigtem Sluge unb unfidßer im Sritt

folgte baS 2ier.

©inen ©teinmurf meiter, bidßt am ©aume beS

ißfabeS, ffßritt baS graue Stoß.

Sang mailten bie ©dreier Don beS SßferbeS tftüdfen

— fte jireiften jmifdßen ben §ufen ben 2au

Dom ©rafe. Slber fein Sintiiß marb fttßtbar.

SDßie auS üßebeln ber SSacßt gefponnen mar bie Sr*

fißeinung.

S3or ber ©tätte ber SBalbfrauen glitt bie ©eftalt

lautlos auS bem ©attel unb trat — ba§ Leittier am
©aume be§ £agS guriicflaffenb — in bie SDSitte beS

2ßegS. ßangfam ßob fte bie Strme bis in ©dßutter*

ßöße. 25aS graue ©emanb floß lautlos ßernieber unb

marf einen langen gefpenftigen ©cßatten. 25er Sa^
brangte ungeftüm jur ©eite, flieg ferjengrab im 3Ö8«l»

4
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„SBift SDu ein SDtenfcb, fo gib ben 2Beg bem König

frei. S3ift SDu ein Seift, fo fag’ SDein Segelt," tief

£err §einridb bie ©rfdbeinung mit fefter ©timme an.

„£eüe SDein Äofj hinter fdbirmenb ©ebüfdb unb

bör’ midb an," tief eine fdfmadje ^o^Ie ©timme gurüd,

bie burdb beä @emanbe§ ©^ItierpHe brang.

£err igeinridb fdfjlang bie 3“gel be§ galben um

einen ©tamm; er batte SDtübe, ben £engft gu bänbigen.

SRocb immer mar ba3 graue 2ßeib
%
nicht oon ber

©teile gemidben; nodb immer ftanb fre ftumm im SDionb»

lidbt. SKIS ber König auf ben $fab berauStrat, flatterte

ber graue gälte biuterbrein.

SDie 2lrme mit bem mebenben Kleib mie glügel ge*

breitet, gang lautloä, tat ba§ SBeib einige ©dritte bot»

märtS.

„£ör’ midb an, König £einri<b! — Söeibe fmb mir

berfolgt bom 3aubet neibifdber £eje — SDu unb i<b."

„2Ber bift SDu, bie SDu fo rebeft?"

„grag’ nidbt! — Unheilvoll, abnt mir, ift be§

3auber3 5Iu§gang. Stber idj meifj bie (Srlöfung. SBenn

mir un§ gang gu mitten ftnb, mirb ber gludb gunidbte."

„@o rebe! 2ßa§ begebrft SDu?"

„©tecfe SDein blifcenb ©emaffen fort unb nabe SDidb

mir. ©rfaffe meine £anb unb leite midb über bie

©dbmetle biefer §ütte."

©in ©dbauer griff bem König an£ £erg. SDie SRedbte

am ©emaffen, reicht’ er bem rätfelbaften SQBeib bie ßinte

unb leitete fie über ben Stürftein ber SOßalbflaufe.
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2)te §anb, bic in bet feinen lag, gitterte unb mar

matm mie aKenfdjenhanb. 2lber unter bem fjufee bet

grau tlang nicht ba8 Rnirfchen beS ©anbeS.

2>er bolle 2Jtonb flaute butdj bie genfterhöhlung

in ben rufeigen Kaum. SDie gebleichten Kofefdfäbel

grinften gefpenftig üon ben SBänben. SQöie ein Raufen

©ilber Iag’8 am ©runbe: baS ©als, meines bie Stlte

unter SSetmünfchungen berfdjüttet.

„2Ber hat bie ©ulen au8 ihrem Kefte berjagt, bie

leinem guletbe gelebt?"

„2öer bift 2)u, bie 2>u toagft, bom Röntge Kedjen*

fchaft gu forbern?"

,,§rag' nicht unb rebe."

»®eS 33olle§ SOBiHe mar’8 unb ber Rirdje ^eilige

©afeung," antmortete ber Rönig.

5Der f^alf flog bon braufeen Iteifdjenb auf ber

t^enfterhöhle S3riiftung. §etr Heinrich manbte ft<h er*

fdjrecft.

„Norbert bie Rirche ben «Dtorb harmlofer 2Balb=

frauen?" fragte ba§ SD3eib. 3)et «Dhtnb, ber fpradj, mar
mie ba8 Slntlife berhüHt. ©8 mar, als läge ber ©taub
bon ^ahrhunberten auf biefer ©timme.

„£>eibnifch SBefen mit ©emalt gu unterbriiden ijt

beS RönigS «Pflicht."

©ine fyiebermauS flatterte herein unb gog ihre

©djattenfteife lautlos breimal über ben §äuptem ber

beiben.

®a begann ba8 afdjfarbene ©chleiergemanb ft<h gu

teilen, gu ftnfen.
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©itablenb ©olbljaar roarb fidbtbar.

Sin 2lntlife Don tounberfamer ©cbönbeit befdjien

bas Uftonblidbt.

SDie gflebermauS berfdbtoanb burdb bie genfter*

böblung.

2)oö ©etoanb glitt leid an ben feuchten ßebmgrunb

unb im Rteib auä blauem ©ammet ftanb ein jugenbüd)

• Söeib not bem ßönig.

„ßabtj SRofamunbe Slifforb!"

SDer ftönig lüfjte bie toeifce ©tim unb Iniete bor

ber Ijertlidjen ©eftalt.

„©a^t ben ©djatten fc^meben, $err?"

fragte fte.

„Sin b^rmloä Utadbigetier, baä fid) berirrte,

ßabty
"

* *
*

Um bie gleidje ©tunbe, in melier bie $unbe im
©eljöft bon Sinn lläffenb am SSurggemäuet empor*

[prangen unb bie 5Rad}t erfcbretften, mäbrenb £eimo
ber ©pielmann SRobin £oob eilig in baä [djirmenbe

SDüjter beS 2Dalbe§ entrinnen fab, brannte im ©djlofi

gu Sßinbfor ein einfam ßidjt. 3»m f^bJargen Smdb*
mantel, ber mit braunrotem ©ammet berbrämt toar,

fd^ritt ber itanjler §einridbä be§ Seiten in meiden

©cbu^en übet bie mit fteüen bebedten ^liefen be§ hoben
@emadb§.

SDa§ [feuer be§ ÄaminS toarf feine ruljetofen Siebter

über bie SQBänbe unb erhöhte ben ©lanj ber klugen be§
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bteidfjen 2flanneS, beffen ©efi<$t bon einem furgge^altenen

fpifeen Sadfenbart umrahmt mar. 2)ie 9iafe fprang

aus ben marmorftrengen Siigen Ijerbor. ©eine ©tim,

ununterbrochen fmnenb, mar glatt unb geroö^nt, ben

Sliden ber Umgebung bie ©ebanten, bie hinter iljr

lebenbig maren, gu Herbergen. SRiemalS mar baS Ueine

Stuge ©piegel ber Regungen beS £ergenS ober ber S3e=

rectjnungen beS fd^arfen SerftanbeS gemefen, unb bocf>

mürben im $euer biefeS ©eifteS fortmährenb jener ©e*

banten unb iptäne fdfjarfe SDßaffen gefdtjmiebet, bie eine

geraume ©panne 3eit einem König unb feinem SReid^e

famt ben unljeilbollen 5tnfcfjlägen einer Königin unb

ben eigenfüdfytigen planen ber ©bien beS EanbeS ©<hadfj

geboten.

S^omaS Sedfet mat’S, ben §err £einri<h ben

Ißrieftermantel ^att’ auSgieljen ^eifeen unb ben er auf

ben ©tuljl beS KanglerS gefegt ^atte in ber Slbfidfü,

burcij il)n bie eigenljerrlidfje Kird)e gu einem gefügen

Sffiertgeuge für feine Ißläne gemanbelt gu feljen.

EautloS fdjritt ber Kangler über bie fdjmeüenben

5eKe unb marf fidfj in einen 5trmftuljt in ber fRä^e beS

KaminS. ©r legte baS linle Sein über baS redfjte unb

bliefte lange gu ber fdjarfen ©pifee beS ©djulj§ h« s

nieber. SDie Einte ftü^te fein Kinn. SDann fann er in

bie Ieife Iobernben flammen.

„®elj’!" fagt’ er gu bem SMener, ber am ©ingange

beS ©emad^S auf einem ©djemel fafj unb beffen Iäfftge

£altung ertennen liefe, bafj er fdjlummete. „©ei)’,"
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toieberfeolte er, ali ber Plann erfiferedt emporfprang

in ber Meinung, er feabe ben Pefefel beä fierrn überhört.

©et ©iener oetfdfetoanb.

SBäfetenb fidfe bie ©ür öffnete unb fc^lofe, fdfealltc

non braufeen ber fernere ©ritt ber SBadfee butd) ben

feodfegeroölbten ©ang feerem inS ®ema(*)-

2feoma3 Pedet erfeob ficfe unb fefete feine Sßanbe*

rung ftnnenb fort.

(Sin ftlberner Slrmleutfeter mit fteben ßerjen, ber

auf bem ©ifcfee ftanb, erfüllte ben ©rter beä Stornier»

mit gelbem fiid^t, ba§ in feiner Aalte feart gegen bie

rote ©lut ftanb, toeldfee ben übrigen 9taum be§ @e=

madfeä burdferoefete.

Pergamente mit bem töniglidfeen Siegel lagen auf

ber Platte be§ ©ifdfeeä im erter; mandfee, bie bergilbten,

geigten brei ßeoparben im Signum be§ §errfdfeet§, bie

neueren einen ©infter^meig.

©er Äanjlet nafem ba§ gu oberft liegenbe palim*

pfeft; alt toar% unb nur bie Sc^riftgüge beuteten an,

bafe oorbem ein anberer ba§ Pergament befdfetieben;

üieDeicfet feat’2 einem frommen Schreiber feintet Älofter*

mauern gebient. 5ftun toar bie erfte Sdferift forgfam

entfernt unb ein töniglidjeä Urtel toar quer batüber*

gefcferieben.

©feoma§ Pedet überflog baä Pergament in ber

3?äfee be§ £eucfeter§. Sr blidte eine Setunbe lang

barüber feintoeg unb trug§ in ber gefentten Pedfeten

gegen ben toeiten Ptantel geprefet auf feiner toieber*

begonnenen Pßanberung burifeg ©emadfe.
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„Niemals!" fpradj er gebämpft unb in fern 2Iuge

fptang ba8 fdjatfe Si<bt, ba§ immer barin mar, menn

er eigenmiüig eine Seftimmung be8 5fönig8 in ©ebanfen

burdjftridj.

©r mar E>i8 bidjt an ben StuSgang getreten, al8

ein ©eräufcb an ber 2ür bemerfbar marb mie bon

llirrenbem Sdfjlofj.

SDer S3orbang, ein frembeS, bidjte8 ©emebe bon

ernften färben, teilte ftdj. ^Betroffen flaute ber Ranglet

auf. ©ine fc^Ianfe ©eftalt in maHenbern büjtern @e*

manb ftanb bor i^m.

©inen 9lugenblicf tiefes Sdjmeigen, mäbrenb

meinem ba8 leife Rnijtern be8 JBranbeS berneljmbar

mar. 35ann beugte ft# 2ljoma8 ©edfet tief unb lub

bie Rönigin mit einer ritterlichen SBemegung gum Sife

im Ißolfter am Raminfeuer. 3n gemeffener ©ntfernung

blieb ber Ranglet fielen.

Rein 3u*n ber SBimper, fein bet Sippe

berriet, bafj biefer nächtliche SBefu# be§ löniglicben

SDBeibeS ben 2Jlann in fpradblofeS (Staunen betfefee.

Seine i^altung mar jtolg.

„3<fj ^abe lang unb geheim mit ©u# gu reben,

£>err Rangier. ftebmt ipiafc. 3b* feib allein?"

„STUein."

SDer Rangier trug ben nieberen Seffel herbei, beffen

fidj borbin ber Rnedjt bebient, unb legte ba8 Pergament

an feinen Ort.

„3# fab ba8 Siebt unb mahnt' ©mb bei ber Slrbeit."
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SljomaS SBedet nahm auf bem (Stemel die

Königin marf ben bunleln jütantel bon ben ©cbultern.

©in leidstes 9ia<btgemanb aus ^etfefnifternbem ©emebe

toarb ftcbtbar, baS £alS unb 5Raden in tiefem 5tuS=

fc^nitt freiliefe. die 2trme toaten nadt unb bet linle

über bem §anbgelenl unb unfern ber Sldjfel mit breiten

©olbreifen gefdjmüdt. der Königin fcbtoargeS £aar

mar glangloS mie ©benbolg; föftlidj ©eftein lag batin

— nicht reichlich — unb leuchtete mie Stopfen gefallenen

SauS, bie bie ©onne au£ golbener &anb gemorfen.

„SbomaS SBedet," begann bie Königin, „3b* toifet,

fco bet König meilt!" ©ie fab ben Kangler fcbarf unb

burdjbringenb an. „SOSoHt 3br mir’S betraten
?"

der Kangler flaute bem Sßeibe rubig in bie Slugen.

Kein SBlid ift je gleichmütiger getnefen, mie ber

biefeS ©cbleiiberS, badete bie Königin.

„3cb habe nichts gu betraten, #errin. der König

meilt in ©arliSle, um gu jagen, ©ab er ©u<b anbre

ftacbridjt?"

„Sßein. doch, fcbeint mir, fanbt’ er fein ©efolg

gurüd in§ ©d^lofe. 2Ba§ mifet 3br brüber? stiebt ber

niebren dienet gefdjmäfeigem S3ol! mödjt’ ich bie dualen

meines ipergenS preiSgeben. ©leicbmut trag’ idj gur

©djau, toäbrenb an meiner ©eele bie 33ergtoeiflung frifet.

£err Kangler —

"

2)ie Königin rüdte ben ©tubl näher an SBedet

heran. @r fühlte, toie ber &au<b ibteS SJiunbeS toarm

um feine ©time taftete. @r litt eS. Unb wenn bie

Königin auf bie 3öfle fetneS SltemS laufebte, unb menn

Digitized by Google



oo 126

fte Ijineinfjordjte in fein fdjlagenb £erg — fte betnaljm

!ein 3i*tcrn *>«3 Obeml unb lein laute! 5ßodjen matlen*

ben S3lutl.

„£etr hanglet" — iljre fdjmeHenben Sippen neigten

ftd) tiefet gu ber ftiflen ©time bei SOßeifen — „gilt

Sudj bie ©unft Suter Königin nidjtä? ©predjt leife,

Storno! SBedet, gang leife. 2$r feib fein S3ertrauter

unb befifet bie £>älfte feine! bergen!. 3Me anbete —
lja! SQäijjt ^ljr, mem bie gehört?"

Wad) einem 5lugenblide tiefen ©djtneigenl, tnäljrenb

meldjern bal 5luge bei Kanglerl füll in bem ber Königin

ftanb, ein unlölbar tRätfel, tbie immer, fagte Sßedet:

„Wad) feines König! £>erg l)at ber Knedjt nidjt gu

fragen."

„Storno! SBedet, mie Ijart Jfljr fpredjt," fagte bie

Königin mit fdjmeidjelnbet ©timme, bie ftd^ bie §ergen

gtoeier Könige mit &errfd)ertoiflfür geftimmt unb beten

3auber audj bie Klugheit biefeS 9Rannel nidjt nüber*

fteljen füllte. „2ljoma! Sedet, man riiljmt Sudj all

ben SOÖeifeften ber Srbe . .

„ÜRit JRedjt, mein idj."

„3^r rebet ftolg."

„Unb maljr, Herrin."

ratet bei König! Sßläne, elje fte einem SEßort

bertraut, 3(fjr left i$m bie ©ebanlen bon ber ©tim —
finbet 3$r Sudj in feinem bergen nidjt guredjt, ba!

i^m fo leidet auf bie 3unge fpringt? SRebet, JBedet."

Digitized by Google



CVCT 1 27 *»»

„SBarum forbert 3tör öon mit, o Königin, toa§

beS SDßetbeS, maS bet ©attin prüfenbem SUde berfagt

geblieben?"

mappnet ©udj, §err Kangler," entgegnete bie

Königin unb richtete fidj ein toenig empor. „3^t meint:

idj tooH’ ©udj mit Sift um ein ©eljeimniS befielen, baS

©u<$ anbertraut?"

„3dj toeife um fein ©efjeimniS, Königin. Ober

fjörtet 3;Ijr, bafc ie ein unlauter 2öort OljomaS S9edet§

Sippe entmeifjt?"

©teonore bon Slquitanien, bet Könige gu ffüfeen

gelegen unb bie ber Oraum ber 9iädjte ber ©bien im

Säger bor SlScalon getoefen, grub bie meinen Sä^ne in

bie fdjmellenbe Sippe.

„3ft’3 ein ©eljeimniS, mo §err §eintidj jagt?"

fragte bie Königin, nadjbem fte fidj mieber bertraulidj

bem Kanzler genähert.

„2Barum? Oer 5S3aIb bon ©Iifforb, ber, bem

©djlojj ber Sabp fern, unb fern bon Süoobftocf ftdj

beljnt, mo bie 9JJoorfoot§^iigeI mäljlidj fidj gu ergeben

beginnen, ber büftre SBalb, ber an bie ^agbgrünbe be§

©efdjledjtS ber Sinn grengt unb in bem ber ©Iifforb

©ommerfdjlöfjlein fteljt
—

"

„Oarin fte bor breimal fteben 9iädjten baS 9ieft

ber §ejen ausgenommen?"

,,©ben ba, o Königin."

Oer 891id ©leonorenS begann in toarmem ffeuer

gu brennen.
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„Stomas Sedet, — gabt 3h* Sefehl, bafe man

bie Seiber bet 3<mberei besichtige unb inS Surgberliefc

toerfe?"

„Nimmermehr. Stuf beS ÄönigS ©eljeifi gefdjah’ä,

toeil eS beS SJoIleS Sille fei, bie Setterhejen, bie h«ib*

nifdje Hantierung trieben unb ber ftirdje heilige ©afcung

oerachteten, su oerbrennen."

„Unb ift’S gefächen?“

„Nein. Sort liegt baS Urtel — unboUftredt.

Mancherlei gefchah — bie Sllte ftarb im naffen ©ttoh

beS JMerS baS frühe fffeft ber Oftern —

"

SDer Mangler fah einen Stugenblid su SSoben.

„Nicht Guet Ser! mat’8, bie harmlofen ßräuter*

frauen, bie ihrer Sage fjrift mühfelig h*nhungetten r

eingulerlern?"

„Herrin! Nein!"

„Unb meint 3hr
» bafj ber Seiber Ser! bem Jfönig

felbft berljafjt? ©laubt 3hr
«
baS Soll fei forbernb üor

ihn getreten, ben Salb bon Glifforb üon ben S9ettler=

innen su fäubern?"

„Ser Jlönig fagte fo. Sin eines HetifäerS Sort

ift nicht su gloeifetn."

„ShomaS S9edet, man fagt, ber Seg nach ßabp

GlifforbS ^agbfälofj, beffen geräumige reiche ©öle man

mir rühmte als öon fönigtidjer Fracht, führ’ an ber

Hütte ber Salbfrauen öorüber. Nittet 3ht ben Ißfab

jemals gur Jfagb?"

„Gr führt borbei. Studh ha* ein ©pielmann einft

mit ber fämargen SNarp — biefen Namen gab baS
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S3olt ber fdjönen Sodjter — auf bet ©djtoelle ber

SBalbljütte gebodt unb auf einem spferbefdjäbel, ber

gum 2)ubelfad gemanbelt ober gu fonfi einem ©piel,

eine Sffieife geblafen, toäbrenb bie 2llte mit bem Sitten*

fdjeit ben Keffel gerührt, ber bampfenb über Sfteiftg*

feuer ftanb. ©ie fagen: gu 2BalpurgiS fammeln fiep

bie &ejen unter Säumen, gu benen fte ber 2on aus

gleicher Sfrif* rufe. 23eS Königs fjalfner fmb juft beS

2BegS geritten unb gaben biefe 3eüung rafcp Return, bis

fte anS Dpr £>errn Heinrichs gelangt."

„Unb gärtet $br
- bafe nachts ber ©eift ber toten

SBalbfrau rubloS manbelt? 3fn meinem ftebeltleibe

gieb’ er burd) ben S3alb unb fieig auf’S 2)a<h ber §ütte,

naebbem er fte ftebenmal umtreift, geh’ längs beS fjirfts

unb berfdjtoinbe flagenb im ©cbornftein?"

„SDie 3Jtägbe raunen gerne ©pulgefc^id^tcit, menn

fte beim Soden ftnb, £errin."

„3uft um bie Dämmerung fdjidte bet König fein

©efolge beim; er tnoHe bie ©eftalt gum ©preßen bringen,

fagen bie einen, ob fte ibnt Künftiges berrate."

SDer Kangler lächelte, „©ie meinen auch, ergäbtte

mir ber Knecht . .
."

„2)er Knecht?"

„SDen ich üorbin gefchidt, baff et fein Saget fu<he,

unb — Herrin — ber König felbft bat’B lacbenb be*

richtet, fagt man."

„2ßaS? 2bomaS Sedet, fprecht," rief bie Königin

erregt, ©ie neigte ftdj tief gegen bie flüflernben Sippen

beS KanglerS. „3f<h hör’ (Sud). SDie 2öa<he fab mich

Oei&ter, lom btr SReimti. 9
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ntti^t — idp darrte in ber Utifdje, bi3 idj ben ©djritt

an beS 2Banbelgang3 anberem 6nbe bernaljm." SDann

ftanb fte auf unb 30g ben Sortjang forglid) bor bie Süt.

„SBie mar’8
,

£>etr Kangler? ©o maljtt b 0 dj ein

©eljeimniS?"

„2Bie fann ba3 ein ©eljeimni? fein? £err §eintid)

ljat’8 beim perlenben ©üblanbmein ergäbt, 0 Königin.

©a3 ÜJiärdjen mifet 3$r ntdpt? '3 ift gut erfonnen,

luftig erbaut unb rnoljl geeignet, nadp bem ÜJiafjl bie

3eit gu fiirgen. 2118 einen ©raum tyat et'8 berietet . .

."

„3m SEßadjen geträumt, ^a^a." ©a§ ßadjen Hang

bitter.

„©0 mifet 3^r?"
„9lein, idj aljne. ©rgäfylt, ergäbt!"

©er Kangler richtete feine 21ugen bei biefen Saftig

gefptodjenen SOßorten auf bie ber Königin.

„SQßüfjt’ idj mefjr, a!8 : bafj e8 eine luftige ©efdjidpte

mar, mert, baff ein ÜJtaure bidjtenb fie erfann — idj

fagt' fte Gudp. ©odp — Königin, mein 2lmt berfagt

mit, ÜJiärdjen nadfguljängen. ffiernommen — berget

idj’3 fdjon. SJielleidjt — rnenn 31jt beridjten tuoHtet,

ma3 bie ÜJiägbe raunten, befänn’ idj midj unb lönnt’

<5udj fagen: ©0 ift'S gemefen, ober lönnt' ergangen, toaä

man ©udj gu berichten bergaf?."

,,©a8 bumme S3oIf riiljmt be§ König? SDtut, riiljmt

feine Kiiljnfjeit; leiner pätt’ fein £eben gleich iljm auf§

©piel gefefet, meinen fie. ©odj — eine ©djmadj ift
’8

— glaubt 3ftr, bafj fte ftdj’8 nidjt beuten? ©laubt

bafj fie ben Giebel nidjt butdjfdjauen? '3 ift Hug
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erfonnen, £err Rangier, unb redfjt ein Jöefentoerf."

„3$ bemannt moljl meniger als 31jt unb rneife

©ure SQßorte nidjt gu beuten, Königin."

„3fljt quält midj, quält mich, tote er, ber Rönig,

2^omaS SSedtet. 25od) — id) m i 1 1’8 ©udj beuten.

£ört!"

SDte Königin mar aufgefprangen unb fdjritt rafdj

burdj’S Gemad). SDer üftantel lag im 2trmftuljl. ©ie

mar f<hön.

3Iudj ber Rangier ^atte jt<h erhoben. @r ftecfte

gtxxi neue Rergen auf ben ßeudjter unb giinbete fte an.

25ann lub er bie Röntgin mit eblem SInftanb gum

©ifcen ein.

„3hr fdjmeigt, 2l)oma3 33edet? ©ure £anb."

„3<h fdjmeige."

Stimmer folt ihm bie Genugtuung merben, baf; id)

baS ÜJtärdjen erfuhr, erfonnen, mich gu blenben. §ört!"

Unb f£rau ßeonore, beS RönigS Gemahl, berichtete

bem Rangier bie Gefehlte oon ber ©rfdjeinung im

SBalbe beS üßorbenS, untoeit beS 3>agbfdhloffc8 ber

©lifforb. „Ulidfjt jener §eje rubelofer ©eift ifl’S, §err

2homaS — Iftofamunbe ©lifforb ftreidjt Oerlleibet burdj

ben SQßalb, baS &erg Rönig JjjeinridjS gu ftefilen."

9*
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S3or ©djlofj £inn, bis bortljin, mo im ©ee ft<$ bie

©emöuer beS (SbelljofS fpiegeln, Ijerrfdjte regeS Sieben.

JBunteS faljrenbeS S3oI! mit ©ingfpielen 30g burc^ ben

maiigen 2Balb. fjiebel unb pfeife tönten unb bie ©piel*

leute im farbigen geberljembe, bie in ben grünen £aub=

fallen ber SBalbbäume iljr Sieben berftngen, toarfen iljre

feinen SOßeifen oljne 3U targen baamiftijen, oljne einen

Sioljn §u ljeif<tjen.

JBoote fdjaufeiten auf bem SDßalbfee mit fdjlürfen*

ben gäljnlein gefttjmüdt unb bon 2)äcf)lein auS ftifdfjem

©rün übermölbt. 2Bo bie fleine £agau fidj beljnte, fdjoll

©pielmannSgefang unb SSedjerflang in luftigem ©cgett.

©ie feierten ben erften 2Jtai.

Stuf ben 3innen beS ©emäuerS maten über IRadjt

feeifjftämmige S3irfen gemadjfem S3on ben türmen, bon

ben ©iebeln meljte junges ©rün, flatterten bunte ftlitter.

Knaben unb ÜJtäbdjen fdjtoangen Sirlenreifer in

frifdjem Siaubfdjmudl mit feibenen Sänbetn unb jubetnb

eilten Knechte unb Üttägbe, 33orneljm unb ©ering, bem

gegenüberIiegenben SOßalbfaum entgegen. Stile Pfeifer

fpielten auf, alle Siebter firitfjen bie ©aiten. ®ie

langen Gebern nicften bon ben Kappen — ljurra, fre

fommen! 3n jmei Keinen orbnete fidj baS brängenbe
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Stotf; immerfort mehten bie SDtoiengmeige, fdjmentten

bie nadten Strme bcr ßinber unb Jungfrauen bunte

gfä^nlein. Unb gmrfchen ben «Stämmen ljinbutd) nahte

ein bidfjt in Saubmert gefülltes ©efäljrt. Sütit Rinbera

mat’S befefet. 2)er Stoffe Sftiemgeug mar, mie bet SOBagen,

mit Stonlenmet! unb jungen SBlumen umluunben. Storauf

ritt ber SOtoigraf mit ber SJtoigtäfin. Saub unb junge

SBliiten Irängten audj bie. 2Kit braufenbem Jubel mürben

fte empfangen. 2>em ©efätjrt pinterbrein auf Ijoljer

Stange matb eine fyäfjlicfje Strohpuppe getragen.

2U§ SOtoigraf unb SDtoigräfin ihrer Stürbe ent*

fpredjenb begrübt maren, fdjarte ftch ber bunte Srupp

ber Pfeifer unb Siebter um ben SDtonn mit ber Stroh 5

puppe.

©in ohrenbetäubenber Särm begann. Sie Rinber

größten; S3IumenbiinbeI flogen mie ©efdjojfe gegen baS

Strohgefledht unb mie Sangen bie fdjlanfen ©erten ber

SBeiben unb igafelftauben. Jn mitbelnben SBeifaHSruf

bradj bie SDtonge aus, menn einer ber gemorfenen Speere

in ber tßuppe heftete. SDreimal trugen fte bie um bie

5Tu. Jmmergu fauften bie ©efdjojfe, unb fdjliefetich toarb

fte, gefpidt mit Speeren, bie beS fjrrühtingSmatbS ©e*

fträudje geliefert, topfüber in ben SQßatbfee geftürat.

©in Spietmann fprang in ben RreiS, ber rafdj am
Ufer beS lleinen SeeS gebitbet mar, ein Sänger in

bunter ©emanbung folgte. SDte belehrten baS an*

bringenbe Slot! in h^fetem 2teb, bafe nun ber Sob
ausgetragen fei, ber ben SBinter über SDßatb unb SDßiefe

in feinem eiftgen S3ann gehalten. SSattfpiel unb Stotfen*
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murf folgten; ein ©tüd meiter er öffneten 5Diaigraf unb

fötaigräfin ben luftigen SReigen, unb läng§ beS 2Balb=

faumS ritten Herren oom Sanaenfpiel bem ©belljof

entgegen.

©o feierten fte ber ©onne ©ieg, fo feierten fie

fjfrau §olbe8 ©egen ber ©rbe. Sn ben JBSlbern maten

bie Slltäre geftiirgt. $n ben §«aen ftanben fte nod) unb

freubige Opfer mürben brauf bargebradjt.

üffiäljrenb bie Jünglinge aum ©djmerttana gefdjart

unb einer, fommerltdj gefdjmiidt, bem Partner, ber

fnifternb ©trolj an berfdjliffenem ©emanb bon freub*

lofen färben trug unb ben SDßinter borfteöte, a« 2«be

riidte, um iljn au§ bem Sanbe a« fdjlagen, öffnete fid)

baS ©iirletn beim ©orfjauS, unb fdjöne grauen unb

6ble in botneljmem SDSamS fdjritten IjfrauS, bie ffreuben

beS ©olleä a» teilen.

SDa fefete ftdj ber ,SD3inter
f
nidjt lang aur 2Qebt unb

flolj bor bem ftegljaften ©djmert beS ,©ommerS 4 unter

bem ^öbnenben SRuf ber Sftenge in ben 2BaIb. Sädjelnb

faljen’S bie bomeljmen ©afte. ©te 9ftäbdjen fdjritten

ben SReigen iljnen au ©ljtcn* ©ie ©ptelleute fpielten iljr

befteS Sieb.

3n Äörben trug man ©peif unb ©ranf auf bie

SBiefe. ©a lagerten fte ftdj ringsum, unb frohgemut

©djmaufen begann.

Unb mäljrenb einer in luftigem ©ang ben TOaien

prieS unb bie ©aiten firitJj, entftanb plöfclidj ein ©euten
ber ©elagerten. Silier Slugen toenbeten ftdj in ber

Sftidjtung beS ©eeS. S3on bort berüber fpagierte in
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ftolaem ©ang ein feltfamer Bügel. 35er ^atte baS @e=

bahren eines Utaben. 9lber er Ijatt’ einen golbenen

Sdjnabet unb rofenroie fjänge unb auf bem Raupte

trug er ein gierlidj ßrönlein, baS blifete, als toär’S in

ber ©olbfdjmiebS Höerfftatt lunftgeredjt gefdjlagen.

Sdfjon fprang einer ber ©efeilen feetau, um ftdfj beS

Seltenen gu bemädjtigen. Slnbre meljrten’S iljm: „Sieljft

35u nid)!, bafe er eines 2ftanneS ©igen unb in guter

fiefere getoefen?" 35a liefen fte ben Bogel auf bie 2lu

ftolgieren unb oerfolgten iljn in fpradfjlofem Staunen.

35en Broden, ben man iljm Ijinübertoarf, als er burdj

ben Sfting beS SagerS fdjritt, tiefe er üerädjtlid) liegen.

35er 3ug ber Burgfrauen nafete ftd? ifem neugierig,

deiner fannte beS SRaben §eimftatt, ber in fo toftbarer

3radjt burcfeS Seben lief.

„Bon mannen tommft 3)u?" rebeten fte ben

Bogel an.

„3afob!" fagt’ er unb fe^ritt gleichmütig feines

SDßegS.

„@r trägt ein fauber ©ürtlein am £>alS. fiafet

fetten, ob eS feine £>erfunft öerrate!“

2)a fing ifen einer ber Änedjte unb bot ifen beS

£>ofeS §errin. ,2Jtorbio‘, fagte ber Utabe, als er ber

eifernen Ringer Reffet füllte.

SGßäfjrenb fte beS Bogel fonberen ftopffdjmud be*

trotteten, ber in ber 2at aus feinem ©olbe gefplagen

mar, unb ben purpurnen £>atSring töften, fdjritten auS

bem Sffialb atoei 2Jiännet auf bie 2lu. fianbfaljrenb

mochten fte fein unb ber jüngere, bem bie SRingeltoden
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tote getbeS ©olb um bie ©djläfen toaüten, trug ein

©ingfpiel auf bem SRüden. 25en anberen lleibete baS

SamS beS 3ägerS. 25a bie Stugen aller nach ber Sitte

ber 2lu gerietet toaren, too bet Söogel mit bem golbenen

(Schnabel unb bet ftrahlenben Slopfgier übet feine Ur=

ftänb SRedjenfdhaft geben füllte, ttafen bie Slnfömmlinge

nur flüchtige SSIicfe. 2)a unb bott befagt' ein lurgeS

IRiden beS ÄopfeS, bafe ber ältere ber beiben gelannt

fei. ©iner bot iljm bie &anb.

„©ei toiöfommen, IRobin £oob," fpwd) er. —
5Det legte bebeutfam ben Ringer ber SRechten an ben

ÜRunb. 25er ginget fpradh: ©djtoeig’.

IRobin £oob fd^ritt mit feinem ©efäljrten ffllonbl

unbeachtet hinter ben Rüden ber gu einem bichten ftreife

gebrängten ßeute am SRanbe ber 5tu bahin. S3erftoljlen

fchaut’ er, als er in bie Rahe beS SalbfeeS gelangt, an

bem grauen SSurggemäuer empor.

2)ort oben lehnt’ ein bleiches Slntlife gegen ben ©ifen*

fiab einer faum fu&hohen Sude, ©ine ^falte lief tief

über bie ©tim beS Jägers, ber bem blonben ©piel=

mann an feiner ©eite einige Sorte guflüfterte. 25ann

lenften fte ihre ittugen hinüber gut ©tätte, um bie fidj

baS S3oII brängte.

25er junge Sorb jtanb an ber ©eite feines bleichen

jugenbtidjen ©emahlS. ©r hielt ein gefaltet getoefeneS

Pergament in ber £>anb, auf bem gierlidje ©djriftgüge

mit ©olb gegogen toaren. ©in Initial, baS mit leuchten*

bem Purpur getufcht, begann biefe Sßerfe — benn nur

in ber Sitte toar ber ©treifen befdjrieben.
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„SöoHen mir beit S3ogel fliegen laffen?" fragte ber

Sorb in ben 5treiS ber umfteljenben ©bien. fürste,

er berbirgt mit fcfelauer Sift feine Slbtunft Don brüben."

— ©r beutete in ber SRicfetung nadj bem ©ulenljof. —
„Rlufeerbem ift er jagenb in ber ©emartung betroffen

morben."

35er ©beimann fpradj laut.

„SORit S3erlaub, §err!" SRobin §oob brängte fi(fe

bur<$ bie bidljtftefeenbe SDRenge unb trat mit eblem 2tn*

ftanb bor. „©o 3fer ben tarnen SRobin §oob8 tennt

unb fo maljr ^fer felbft bon ben Sippen feines geinbeS

ifen niemals fdjmäfeen gehört — idj bin SRobin &oob.

©enügt ©ucfe meine Sürgfcfeaft, fo öffnet &eimo bem

©inger fein Verliefe. SRicijt auf Ijeimlidjem S3irfdf)gang

traf ifen beS ßneiJjteS tücfifdfjer ißfeil — ftnnenb burdfj*

ftreift' er ben SOßalb, eine neue SBeife träumenb unb nie*

malS feat er Sorb SBilliam Searmont — bejf SRamen

3Ijr ungern bernefemt — ben ©rufe geboten."

Sinn fafe ben ©precfyer mifetrauifdj an. „§ältjt

5Du midj für ein fiinb, foldjeS bon mir gu Ijeifdjen?

SIBer in ber S9urg ©ejtnbe foH ©ein ©inger auf*

genommen fein. Sßillft ©u mi<fe faferenbem SSolf ber*

trauen leferen? ©itel SDRüfeen. @r foH fcfearf beobadfjtet

bleiben, ©in Serfud^, im Sßalbe gu berfdfeminben, foflet

tfetn baS Seben."

Säd^elnb toanbte ftc^ ber ©raf bon SRobin §oob
unb bebeutete einem Änecfet, ©ietfeelm, bem ©dfeliefeer,

ben Sefefel gu überbringen.

Digitized by Google



«*<* 138

(Sine tßiertelftunbe fpäter fdjritt £>eimo btt «Spiel-

mann, bleidj Don langer Jterterbaft, übet ben maiigen

Iftafen ber 5tu. 6t Iniete Dor ßorb ßinn.

„3üober baft ©u baS?" fragte ber 6belmann ba**r

inbem et auf beS SRaben ßopfgier seigte.

„3dj ba&’ be3 ©olbfdbmiebS ßunft erlernt, £err.

©eit jenen Sagen trug idj einen bünnen Armreif. 2>en

bab’ idj in einfamen ©tunben ber Jgaft mit einem ©tein

beS ©emäuerä jum Jtrönlein gefcblagen."

SDie grauen liefen ihre S3lide DoH Seilnabme auf

beä ©ingerS bleidjem ©efidjt ruben. 2Da3 braune £aar

toar ibm ttaHenb bi8 auf bie ©djulter gttoadbfen. 9lun

tarn ber ©onnenfdjein unb legte feinen marmen ©lanj

barauf. 2)er Stabe flog bem ©pielmann auf bie

©djulter.

„©ie fagen, £>u feift ein Pfeifer?"

„Dbne ©KW, £err. 3<b b flb’ rnidj noch in teineS

©unft gefpielt unb treib bie SJlufifa toobl ohne IBetuf,"

antwortete §eimo. ©ein SOßort ^att’ einen mebmütigen

illang.

„SQßenn 2)it bie SJiauern Don ßinn $u eng fmb —
— SDu weifst, wie man mit ßeuitn 2>eineg ©d)lagä Der*

fährt," fagte ber ßorb ernft.

©ie wenbeten ftdj sum ©eben, unb $eimo ber

©pielmann breitete bie Slrme weit au§ unb grüfete bie

©onne.

*
*
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Um bie ba bie ©änger beS SEBalbeS iljr fjrülj*

fongert eingefteüt, toeil iti beit SOßeiben am 23acb, in ben

nod)ragenben SGßipfeln ber bannen ober in gabeligem 21ft*

meri aus mo^Ibereitetem Seit eine hungrige Äinber*

fd^ar bie gelben ©djnäblein redEt, ober meil fte ben

kleinen beS ffflugS fröljlidje Stunft gu lehren befliffen,

fdjritten faljrenbe ßeute burdj ben Hodjmalb gu S3erg.

3n lleinen Trupps lagen fte am §agranb, gogen fte

plaubernb fürbafj. 21u§ allen SQßinben mailte müfjig

S3oH in bunter 2radjt ober in fdjlidjtem härenen ©e*

toanb gu ber ©ipfel &öljen. ^olgfc^ettc fdjidjteten fte.

ÜDiittfommer toar’S. SDie ©onnmenbfeuer füllten brennen.

SBlonbl, bem bie ©ommerfomte baS jungfrauen*

Ijofte SOßeifj ber ©tim nur fanft gebräunt, fuhr an ber

©eite beS Heinen Sfoljn gu fjorft. SDie beiben fdjritten

ftumm nebeneinanber unb begnügten ftd), ein SGßort beS

©efprädjS ber anbem gu erlaufenen.

©on SarliSIe au§ mar bie 5?unbe in ben S9erg*

malb geflogen: Herr ^»einrid^ ^ält ©ommerrafl auf bem
^agbfcfilojj ber fdjönen Iftofamunbe, §err 2;noma§ SBedfet

ber Äangler ift geftern in EarliSle eingeritten, um in

ber fd^margen ÜJtarp ©dnetter^aufen bie fiolje mit eigner

§anb gu merfen.

IKnbere, bie bon Often Ijergefommen unb bem ber*

laffenen 9?eft ber £e?en tm SBalb an ben Hügeln einen

Sefucn abguftatten gebaut unb man<n ^cibnifdn Sffierf*

geug unb bie Utefte gauberifdjer Hantierung mit eigenen

2Tugen gu fefcn gehofft, Ratten ber 58ergfa^rt SRütHenr
angetreten.
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— SOßarum?

— «fflenn bie £eje nicftt an ben Sranbpfaftl fommt

— warum fall einer ba langwierig walbfaftrten?

— SEßirb fte nic^t üerbrannt?

— £afta! SDie f^warje 2ttart) ftfet »ergnügt im

«lieft unb finnt ein fauber SOßerl; benen gilt'B, bie iftt

bamalS bie weiften 51rme unfanft auf ben Sftüden ge=

bunben.

— 2)ie fdfjwarse «Diarp fiftt ia in gefangen.

2)er König felbft ftat baS (Siegel unter baS Urtel gefefet.

— 51$ waä! 25er König benft unb £err SftomaS

SSedet tenft. «Bäftrenb fxe um «mitternadtjt auf bem

©troft geträumt, wie iftre «Seele inmitten gröfttenber

©dpar übern «Eßilbwalb gefahren, ftat brauften ber 9tiegel

geflirrt, £ätt' nidpt bie 2üt sum Kerfer ein fcftauerlidft

£teb in bie «TCa<f)t gefungen, bie &eje ftätt’ einer SRatte

3aftn am ^wlgwerf öermutet. Slber baS «Dlonblitijt lief

fterein unb lief iftr über bie igänbe unb über bie Stirn,

unb ein 2ßinb fam bom SSerg, ber fang leife.

25a {trieft ftdft bie fcftwarje «Utarp über bie tlugen.

StidfttigeB «Btonblidftt lag auf bem ©troft, filbern wie in

ber SBelt, unb ber Sergtoinb naftm iftr ©tirnftaar in

bie £anb unb brauften — fa brauften rief bte ©Iodfe

auf ber Slbtei bumpf bie «Dttttexnadftt unb Jöuff<3^Iag

üerftaöte in geftürstem ©emäuer. 25a ift fte fterauB*

gegangen auB «Dtober unb Sticftuft. Unb war fein

Sßädftter ringsum, ber iftr weftrte.

— 2>er König felbft? —
— «RiemalB!

Digitized by Google



X£sZX 141

2ßer fonft? ©ft! ©tiU! 2>er Hanglet,

fagtn fte.

— 3>et ÜJlaure, ben fte gum ^rieftet gemeint bot

Sagten?

— (5ben bet. 2>ie ßirdfje ©fcifti ^afet et, faßen

fte. 6t fdfjlägt fein Hteug — bor teinern Htugifijuä.

©od) faßt man’3 nidjt, man toeife e3 nur unb bentt

fein 2eil habet.

— 2)et, bet ben Sachen feben ©rufe ermibett, ob

fte fröljnig ftnb ober ba§ ©djmert beä JftitterS tragen? —
— ©ben bet.

— $etr ^eintic^ felbft berfagt ben Sadjfen feinen

©rufe.

— (Sie Raffen iljn.

So tauf^ten bie £eute eifrig 3miefptudf). etli(%e,

ungläubig, festen ifce SBergfaljtt fort, toeil i^nen bom

Hlofter fixere 3M™$t übet be§ UrtelS Sßoflftredung

gelommen.

51nbere, bie in Ijeimlitifer Xteue ben Slltäten bet

©ötter i^ter SSäter im 2ßalb nacfyfpürten unb gern ge=

meinfam altgemeit|te Stätten beratener SEßeife mit

Sommetblumen Irängten unb benen mandf» uralt Sprii<^=

lein, ba8 ber $l$nftau SEßeiS^cit unb Sßiatitum gemefen,

bei fotdfjer ©intest in SOßalbeinfamteit unb tjebre ©title

auf bie Sippen fprang, gebauten bem $ang i^reS £ergen3

gu folgen. Neunerlei §olg fammelten fte beim Slufftieg.

Neunerlei Jtraut banben fte gum Strauß, ©o moHt’3

ber SBraudfy. Unb ©efunbljeit unb fronen 3Jlut gibt bie
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lobernbe glamme auf ein gangeS 3a^r - 2><*s lopnt

einer ©ergfaljrt.

*Rodj anbere Ratten'! nidjt meljt eilig, ba bie £eje

ipret £aft ja bodj entronnen. SDa fteljt man'S, baff fte

eine £eje ift. ßönnt' fte fonft bet #aft entfliegen?

— 2öenn jemanb bon aufeen bie SEür öffnet,

brauctjt'S feinet ftejerei . . .

2)er junge ©lonbel ftiefe feinen langen ^Begleitet an

unb fap gu ipm hinauf.

„&ört man bort oben bie ßeute bon Ijier unten

aud^ reben?" fragt’ er fdjelmifti), als er bom fleinen

3opn, bem bie ©efangenfdjaft ber SDßalbfrau baS §erg

gepreßt, fein SCßort betnapm.

2)er 5tngerebete lächelte bergnügt.

„SSHr gefjen burdfj ©lifforbtoalb, ^unge. 2)aS muf}

id^ fep'n."

Unb als fte an ber fiJjmatgen SJiart) ©eljaufung

gelangten, mar baS Rüttlern nod^ baran, fein 9ftotgen=

pfeiflein gu rauben; eS beljnte fotanen ©enufe ein menig

länger auS, meil eS SCßodjen Ijinbuttfj barauf ©ergtdjt

geletftet. Unb ber §ütte ©etooljnetin tilgte ber SBetter

©puren an 2iir unb ffenfterljöljlung unb mar befliffen,

bie berftaubten SRefte beS geborftenen ©ferbefcfjäbelS in

luftigem ßerbfeuer gu berbTennen.

„@ie tooHen SDidj peut am ©tfjanbpfaljl feljen,

SBalbfee!" rief iljr bet fleine 3}oljn hinüber unb fnidfte

gufammen, bamit et bie obere Hälfte feines langen

ßeibeä burtfj baS fünfter fd^ieben fönne.

Digitized by Google



— 143

„2)iegmal mögen fie bie greube mijfen," rief bie

befreite gurücf.

„iffiie entrannft 2)u?"

„Süeife ich’ä?"

„2>et Rangier felbft, fagt man, fei geftern in

©artigle eingeiehrt."

„2)afj idj’ä ihm banten tönnte!" 3n ber garten

Stimme lag meiche Kührung.

„2Bit gelten, bie Sonnmenbfeuet brennen gu feljen,"

fagte bet junge Slonbl.

„Unb gu erfahren, mag fte in ber 2ßelt treiben.

$n beg ©utenljofg Umtreig führt lein Sfab, auf bem

fte fahren. 2Bir tommen morgen früh unb bringen

3eitung, mie ft<h bie fdjmarge fDlatp am Schanbpfaht

auggenommen unb meldj SBunber gesehen, ba fte bie

#immetgenglein in ben flammen ftngen gehört."

Sie fdhritten gu S3erg. 5Ibenbg lohten bie Sonn*

menbfeuer. ^auchgen h^Ut’ auf ben §öhen. über bie

lobetnben flammen fprang jungeg Soll.

* *
*

©ine ^erbftnadjt mar’g unb mar mehr benn ein

3frhr nach ben ootigen ©reigniffen 2)a mar #ettn

löetnrtchg SöalbtbhH im Sagbfdjtöfjlein ber golbhaarigen

fiabh jäh butch ben Kuf unterbrochen morben: in fjfrant*

reich lobere beg 9tufruhrg flamme. Kitter Sertranb

be Sotn, beffen £erg Keib unb beffen Seele Kampf,

habe ben Sranb gefchürt.
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SDie 3eit mar milb unb aQum mar heimliche ©lut.

äiknn ein 2Binb blieä, fdjlug bas geuer Derber blich

brauS ^eröor. Slbcr mit S3lut liefe fich’S bämpfen.

2113 Seonore, bie Königin, im ©öQer beS ©djlojfeä

äßinbfor in bie ruhfamen ©arten unb plätfchernben

Sronnen pinabträumte, in baS fanftftimmenbe ©piel

ber garben fonnemüben fiaubmerfS fann unb bie

©ommerfäben lautlos unb fe^nfüc^tig meljen fah, badete

fte ber Sage, ba fte an ber ©eite beS gebetfroljen Eubmig

auf bem 3*ii*r gen SQRorgenlanb geritten. Sraufenb

hatte fie ber ^ubelruf entgüdten S3olf$ umflungen: „£eil

©Henor, ber frönen Königin!"

EldeS ©lüd beS grühlingS mar bamalS auS ihren

jungen 2lugen gegangen.

Unb mie fte im 3*11* gelegen unter ber fengenben

©üblanbfonne ober menn fte in ber bämmerigen Kühle

ber Mächte ©rgöfeung gefugt, in bie ber Sau rann unb

bie berfengten ©räfer mit ©ilber übergog, ba mar mandj

gliiljeub 2luge an ihrer meifeen ©tim unb bem roftgen

©ammt ihrer SDßangen haften geblieben, länger als

gut mar.

Unb menn fte aud) heimlich ber Soren gelacht hatte, bie

nicht nur gunt ßangenfpiel ihrer Königin färben trugen

— ber Sltd eines h°<h9*toachfenen bunfeläugigen SRitterS

fchuf bennodj einmal, bafe be§ 3elterS 3ägel ihrer §anb

entglitt unb baS meifee Sftofe mie ber ©amum ber SEßüfte

mit ihr über baS flache ©efilb fuhr. Unter hadert

§ufen bröhnte baS harte Sanb. $n milbet ^ahrt ftob

bie ©<har bienftmiHiger ©bien hinter ihr brein. 2lber
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allen Daran ftürmte SBertranb be SSornS nadjtfdbtoarger

Jpengft. SDßie bet ©turmttnnb flog er an baS mild)*

metfee Kofj bet jugenblidjen Königin unb bet Kittet fing

beS 3eW«tg 3ügel.

Unb bamalS hatte Sertranb be S3orn8 £erg bag

Sluge feiner Königin teben böten.

Kun lag bag alles fein, weiter als beS ©atagenen

Keid).

Slber bie ©rinnetung minnigen ©IüdS !ennt nidjt

3eit unb Kaum, unb luenn alte Siebe leife fprid)t,

flingt’S über fteben fiänber unb breigebn ©tröme.

©infamfeit ift bie ©d)mefter beimlidjen ©ebnenS.

©ie milben garben beginnenben ©terbenS, bie toebenbe

©eibe ber Süfte, bie Sßalb unb SDßiefe gewonnen, um
in bem ftlbetnen Kefc baS ©lüd beS ©ommerS gu halten,

bie tauenben Sturnen unb bie lebten Kofen, auS benen

bie Stätter roie KlutStrojpfen auf ben ©eppid) beS KafenS

fielen — bieS S3ilb ftimmte bet Königin §erg febn*

füdjtig. Unb fte badjt’ abenblid)en Kitts am Kanbe

fbrifdjer SEßüfte. ©aB meifje Kofj, baS ein jugenbltd)

SDBeib im ©attel trug, berührte baS fdjtuarge beS KitterS.

Unb ber Kitter fagte füjje SOQorte, bie fielen mie ©au

erfrifdjenber f^rü^e in baS §etg ber grau. ,S8ertranb

be S3otn‘ flüfterte fte. Unb ber Kitter fd)iour: Kie

follten anbere gfarben als bie ©leonorenS Don Kquitanien

um feinen §elm unb £arnifd) »eben.

Kun lag baS alles fern, toeiter als beS ©aragenen

Keid).

®tlftter, lom btt Wtimtr. 10

Digitized by Google



e^j 146 ***»

3fefet flog ein Sicht in ihre Stugen unb mar, mie menn

ba8 SBetter im molligen SBefthintmel leuchtet. ©ie

fdjritt in Saftigen ©dritten auf ben ©älter. ,Sertranb

be 29orn‘ fagte fte taut.

hinter ben Sorten unb Sorbeerbäumen, bie nach

bem ^nnenraum gu eine grüne «ütauer bitbeten, mürben

©dritte bernehmbar. ,@§ ift nichts, nichts', mehrte bie

Königin ber (Sintretenben. „Unb bodj: btei Soten foflen

unbetgüglidj ihre Stoffe fatteln. £örft 2>u? SBulfo,

bet Stormanne, unter ihnen. 3n «tuet S3iertelfiunbe

^frift tjatten fte ftdE» gum Stitt bereit."

5Die Wienerin berfdjmanb, unb eh’ eine Stiertet*

ftunbe berronnen, trat SBulfo, ber ber Königin greifem

Äämmeret gut ©eite ftanb, bor bie flönigin auf ben

©öller.

„3h* fahrt gu ©c^iff nach granfretd) unb reitet

gen 2trle§. liefen Srief oertrau' ich 6udj. @8 gilt

be§ J*önig8 SBohl unb 2Behe. «Reitet
!"

SButfo ber Stormann oerneigte ftdj tief.

„3n fieben «Rächten feh' ich 6u<h surüdt . .

„O §etrin, fteben «Rächte
—

"

„©chmeig. SBertranb be S9orn mirb Such reiten

lehren, gebt acht!"

®ie $ufe eitiger Stoffe Hangen btei SRinuten fjaäter

auf ben f^Itefen be8 ©ehöft8. SDrei ÜRänner galoppierten

in ba8 purpurne Sicht be8 bergehenben ©pätfommer*
tag§ gen ©üben ber ftüfte entgegen. —

trtS Stitter SSertranb be SSorn ba8 Schreiben ge*

lefen, tief feurige Stöte über feine ©tim. ,©ebenft 3hr
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©ure3 ©dpmur3, gu Ijören, menn id) rufe, mo idfe aud)

fei? ©ebentt gfer ©ureS ©dfrnurS: bie garbe teiner

attbetn grau foH meine Igelmgier fein, al3 bie meiner

Königin? Süofylan: gef) rufe ©ucf), ©ure8 SienftS ge=

märtig.‘ ©o patte ber Kitter getefen.

SBieber mürben Stoffe gegaumt, unb ber grauenbe

Sag erfdjaute fünf Keiter, beren Stoffe ben Sau ber

Kadjt üom ©ra8 ber 2lu ftreiften. Storan mepte

Sertranb be S8orn§ beildpenfarbene §elmgier. Unb

beildjenfarben mar bie ©dpabracte, bie um bie glanfen

be3 fdpmargen Serberroffe3 fdjlug.

2113 bie Königin ben ©inritt in ben ©dplofepof

maprnapm — buntte Kadpt lag über ben ©arten, in

bie bie raufdpenben Sronnen rebeten, erfdpien ipre pope

©eftalt im peHerleudpteten ©r!er. ©in Siener leitete

Sertranb be Sorn in ber Königin ©emadp.

©in ftummer ©rufe, ein ßeudpten ber SBltrfe boH

berpaltener ©lut.

ßauernb rupte ba3 2luge ber grau auf iprem ge-

fügen SEBerfgeug.

Sie Simpeln marfen roteS ßidpt. ©üfee SDßopl*

gerüdje buftenber SBäffer mepten meidp burcpä ©emadp.

Sie Sienenben mürben enttaffen — e3 fei nidjt8 mepr

für fte gu tun. —
Unb al8 Sertranb be Sorn, beffen «Seele ßampf,

mit ben Slugen be3 ©dpmärmerS über baS SKeer ge*

fahren, lopte in tpoitou bie glamrne be3 2tufrupr8

:

©leonore bon 2lquitanien fpielte ipr «Spiel.

10*
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Unb eine §erbftnad)t mar’S. 2>ie SBXättec mirbelten

unb bet ©türm jagte auf grauem Sollenrofj über ben

Salb. 2)a bräunte bie Pforte beS gagbfdjloffeS im

Salb bon ©üffotb. Leiter ritten bergu mit eilenber Sot*

fdjaft. fjfadeln marfen il)r ßidji unb beS SergmalbS

Slätter Kurbelten gefpenftig I)inburd). SDer Siegen gifdjte

in bie lobernben Sränbe. San rief naä) bem König.

Unb elj’ ber Sorgen auf bie ©ipfel ber $ügel flieg,

ftanb ber falbe Jgengft gefältelt am 2or. König £eintid)

fdjmang fuJ) gemappnet auf beS Sietes Stüden unb ein

Srupp ^Berittener fprengte Ijinein in baS fd^mufjige

©rau ber bergeljenben Sta<J)t. ©o fdljieb et bon 2abi)

©d)önl)aar.

SDer Kangler, ber in ©arliSle gemeilt, in beS §err=

fdberS Slä^e, mürbe burd) einen ber Solen nad) Sonbon

gerufen. Unb als er bort eingetroffen unb grau

©leonote bem König ben ©djeibegrufi gemeigert, ber*

liefe fie Sinbfor, um im ©djlofj bon GarliSle Äufent*

halt gu nehmen.

Sage bergingen.

SDie brei älteften ©ohne beS Königs — bet lang*

aufgefd^offene §eing, ber gage ©ottfrieb unb ber froh*

mutige Stidjarb, bem baB Äuge fo blanf mar, mie

©ommerbtmmel — bergnügten ftd) im ©arten unb übten

fiel) im Ärmbruflfdjiefjen unb Sogenfpannen. $>a rief

bie Königin nad) Stid)arb. Unb ber übermütige gunge

fprang il)r entgegen.

„Safe unS Stoffe fatteln. Sir reiten in ben Salb
— gang allein!"
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SDa jaulte bcr Knabe unb gab bei Königin ftolg

©eleite. SDie ritt fchtoeigfam einen langen SQßeg, unb

mährenb ber blonbe 3unge fein bloß im fjforft tummelte,

erfpähte fte forglich beS IßfabeS Dichtung. 3n einfachem

©etoanb ritten fte burch ben fprüljenben Sftegen unb

joeljenben Sffiinb.

„SBarutn unb toohtn?" fragte ber ©ahn.

SDie Königin berichtete auf beS SRitteS ©rtlärung.

J8ei einbredjenber Stacht ritten fte guriid in ber S3urg

bon ©atliSle ©eljöft.

Sage »ergingen.

SDie ^>crbftnadht raufdjte. 2)ie Sftaben flogen

treifdjenb im ©eäjt empor, wenn fte ber 2öinb mit

falter §anb fließ. ©in bredjenb Slfttoerl fan! auf ben

©raugrunb.

2)er SDäinb blieS in bie 5RcbeI. SDa liefen bie er*

fdjredt ben SBalbfaum entlang, liefen burdheinanbet,

liefen in ben ^orft, f«h 3“ berfteden. 2)er SEßinb hinter*

brein. ©r toarf fte mieber heraus unb um ruhfam*

träge§ Sffianbern toar’S gefächen. SDie SBäume tropften

unb bie SOßolfen riffen an ben fdjlanfen Sffiipfeln ber

Jgochlanbtannen gu fjfeßen.

SDa Hang parier ©djlag an ber SEßalbhütte Siir

— breimal. SDer fdhtoargen SDlarp ©timme rief er*

fdjredt Oon brinnen heraus. „2ßer ©inlaß?"

„©in berhrrteS SBeib. Sßerfag’ ihm nicht bie 9taft.

SBegmübe irrt’ ich burch ben SJBalb."

^lehenb Hang bie IRebe unb toar, als gittere alles

Grbenleib barfn. 2>aS berfchliffene, härene Kteib ber
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Stlten ^tng feudjt unb !oIt an t^r tyxab unb tief ge*

beugt, als trage jte feinere £aft, ftanb fie an bet Pforte,

als baS junge SBalbmeib ben brennenben ©pan burdj

bie f^enfterlule in ber Sffianb firedte, aus ber fie ben

bölgernen S3orfafe entfernt. ©er Stieget flirrte unb bie

Oftembe trat hinein.

©er Staum mar öom ßic^te ber £erbflamme b<H-

©er rote S3ranb fpiette um einen rufeigen fieffel, ber

an brei Jtetten unter bem Staudjfang bing. (Sin birfen

©<beit ftedfte in ber brobelnben ^lüffigfeit. Slber über

bem purpurnen ßidjte ber Ältaufe lag ein ©cfeleier feinen

grauen Staues. ©ie Sträuterfrau öffnete eine fiufe im

©ebälf ber Stücffeite beS §aufeS, um bie beS fjforfts

©traudjmerf grünte. ©er Söinb fdjlug’S rafc^elnb gegen

baS ©emänbe, er fprang burdj bie Öffnung in bie

JMaufe unb fufer gum Staucbfang feinauS. immerfort

trieb er baS ©piel unb nafem bie ©cfeleier beS §erb*

raucbS, bie niöbt IjinauSgeflogen in bie ©turmnadjt, mit

fort. ©aS £erbfeuer fd^lug feöfeer empor. Stuf bem

©d^emel in ber Stäbe ber märmenben flamme featte bie

ffrembe Sßlafe genommen.

„©ein Slntlife ift »erbarmt unb grau mie ein

Öerbfttag, ftrau!" fagte SDlarp. „Unb in ©ein §aar
ift raubet Steif gefallen — üor ber 3«it, bünft mich-

2ludb ©ein ©etoanb ift berfdjliffen. Slbet ©eine £>änbe

finb meife, mie bie £>änbe ber grauen in ben ©djlöffern.

Söober fommft unb mobin gebft ©u?"
überbem flog ein grauer Stacfetoogel burcfe bie

ßufe bem fitste na<b unb fdbmirrt’ um ben S3ranb.
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„Heffeiniger! Sftollenbieb!" tigerte bie ffrembe

unb fah ber jungen SBalbfrau erftaunte Slugen. „Seim

©chafhüten h<*b’ ich, in ©infamleit ber Sergheibe, über

manch 2)ing na^benfen gelernt, 2'ochterlein, fyh’
_

einmal mar auch idE> ein ha*m!o§ grafenb ©chäflein —
bihi-

@rä8le, Sträutle, SRofenlrang,

glebertoifd) unb ©hleppentanjj,

3uder, Saperle unb SBranb —
©tofs ben 3apfen in bie SBanb."

SDie Sitte fHefc ein bli^enb 5UJejfer in ba§ ©ebäll,

ba§ fte in be§ b“renen ©emanbeS galten geborgen.

„(Sin feine§ Sieb, baS 2)u ba fmgft! SSift ®u oon

foldjer 5Irt?" fbrach bie junge SOßalbfrau.

2)a lachte bie Sitte ein bünneS Sachen unb jagte,

inbem fte bie meifje §anb abmehrenb erhob:

„3<m&erei unb Sfuppelfpiel,

®a8 macht bie ijjej nit teuer,

21m @nbe merben all toerfebrt

SSon einem beiden fteuer."

©raut SDir, mein Söchterlein? ©raut 2)ir?"

Unb fie fajjte ber fdjmargen SD^art) §anb unb

ftreidjelte fte.

„Unb einen Siebften ^aft 2)u aud) nicht? fjängfl

SDir leinen, he, fcbmude 9Jiart)? Jporch ba§ ©prüchlein!

Sßenn beS neuen 2JtonbeS ©{djel am Fimmel fteht,

moüen mir’S fagen; bann ift’3 mirlfam:
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„Sieben Staate fpann t<b.

Seine grift berfann t<h,

Seine ®lodfe flang barein,

Spann’« am Jotenbügel fein;

©ferb unb 9Jtantet, £ana unb ßodj,

©röberlein, ich fang bid) bocfj."

©ie SJiagb manbte fid? meg. „Sllte SBeiber ©einer

2Irt mögen foldje Hantierung treiben
—

"

„,Unfereinet berbeft bie SJtänner anber8 £

, tuiUfl ©u
fagen. 3ftecf)t, mein ©ödjterlein! ©ut, mein Sö^ter*

lein. 2lber miffen barf man’8 bennodj — ba8 ©prüdj*

lein, be? Unb beim Herbfeuer gelernt ober geraunt,

berficbt’8 boch nicht! Unb tßferbefdjäbel hängen ba?

Stecht, mein Üödjtertein! gft aud) ein ©roDpfeiflein in

ber «laufe, be?"

„2)u fpridjft nicht fein, ffrau, fag’ ich ©ir. Unb

bliebft mir bie Slntmort fdjulbig. SGßober fommft ©u?
SDßo ift ©einer SDBalbfabrt 3iet?"

„Hibif merlft ©u nicht, bafe idj'S berfchtoeigen

möchte? gft'8 brauch bieäfeitS be8 ©meeb, nach be3

©afte8 Urftänb au fragen? ©ut. 3$ fag’; 3m £°<hs

lanb bat mich ein Söeib geboren; ba§ haben fie ber*

brannt. Unb ich bin geflohen, tneil jte baS (Scheit aum
©chanbpfabl für mich fpifeten! ©laubjt ©u’8?"

„3<h glaub’8 nicht, grau."

„©iebft ©u, bibi- 3^nn — millft ©u märten, bis

ich ®it'8 fage — fo nimm ba8."

©ie 2Ilte nahm bie §anb ber 2Jiagb unb brüdte

fie. ©ie fcbmarae SDtarp legte ber gremben ©abe
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auf ben fterbfiein. 2)a3 ©tüd gab feinen Jtlang. „SDaS

ift ©olb, fjftau!"

„©olb, mein Södjterlein, ©olb. ©af)ft SDu'S fd^on

borbem?"

„5Rein."

„©o nimm’S unb frag’ nic^t mehr.

„apfelblüte fteb irf) nicht,*)

Huf brei Seinen geh icfj nicht**)

Stufjblatt, SEeigtrog, Sonmoenblicht,

Dfengabel fdjiert mich nicht;

3feuerftahl unb Sggennagel

ftodjen Sßetter nicht unb §agel."

„§at SDid) bie 5tlte baheim bor hartem fJaH je

fotglich gehütet?" fragte bie fchmarge 3Jtarp unb beutete

auf ihre ©tim. „SJtand) einer trug einen gelinben

Slöbftnn burdjS Seben bon fchmerem ©djlag auf hartes

©eftein. Unb tno haft SDu baS ©olb her?"

»3<h hab' biet," lachte bie fjrembe, „unb geb’ SDir,

toenn SE)u brab bift."

,S3iet @olb?‘ bachte bie 3unge. ,S3iel ©olb? 2)ie

©ache mit bem gelinben Sölöbftnn hat ihre Utichtigfeit/

©ie breitete ber fttemben gelle auf getrodnet ©c^ilf

unb Saub unb forberte fte auf, ftdj fdjlafen gu legen.

9Tm ©tocf, ber im SOßalb frifä gefchnitten, fchritt fte

gebüdt gu ihrem fiager. SDie 3funge fpann beim geuer,

*) 3ur Vernichtung ber Äpfelernte.

**) $e|en pflegen ber <2age nach in ber ©eftalt eines brei»

heinigen fcafen au erfdjeinen.
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bis bie üJlitternacfyt Dorbei fein mochte. 2lber ber

©dblumnter tarn nidbt, als fte fi<b neben bie Sllte auf

bie ßagerftatt geworfen. —
SeS anbetn SagS tat bie Wlte ihr jerfafert Ober-

gemanb um, 30g baS ÜJteffer, baS smeifdbneibig ge*

fdjliffen, auS bem ©ebält unb ging in ben 2öalb. ©ie

ftüfete fic^ auf ben ©tab. 5ln beS 3fagbfdblojfeS ipfört*

lein pochte fte unb ^eifd^te mimmetnb SSrot. Ser greife

©dbliefjer ^ie§ fte Ifineingeljen unb fidj am #erbfeuer

märmen.

SDie ©onne brach burdj ben 9iebel unb fdbüttete

eine ffüKe Don perlen über bie Ijerbftfaljle Stßelt. SDie

tonnten bie Slätter nidbt tragen. Sa löften fte fid) unb

mirbelten erbmärtS. <5S mar ein fdbimmernb ©tragen

in ber 2Belt.

Surdb bie golbenen ©artengängc manbelte bie

fdbönbaarige ßabp.

Sa richtete fi<h bie 2tlte an ber &erbftatt empor

unb flaute bur<h bie geöffnete Sür. üJlit trippelnben

©dritten lief fte bem fjräulein entgegen. 3$r gerfdblijfen

Äleib fcJjleifte am feuchten ©runbe. ßaub bing baran

unb Sffialberbe.

„SOSabrfagen lernt' idb unb ©ngel befragen, SlBotlt

3br «nen ©lief hinter ben S3orl)ang ber 3u*«nft tun?

©idbet nur lieblich ift'S, maS anbete Sage für ©udj im

©dbofee tragen."

SRofamunbe ©liffotb manbte ftdb entfett ab. Sfber

fd^on griff baS Sßalbmeib nach ihrer §anb, unb als fte

nieberblicfte, ba mar bie beS mibertichen SBeibeB meifj
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unb fhlant, mie bic ihre. ©a liefe fte ifer bie $anb.

9iah einem flüchtigen Süd auf baS ©orljauS, manbte

fte f«h erfcfetedt ab.

„(Sin Siebfter marb Such, Sabtj, ein feofeet #err.

©agt, trägt er eine Krone?" ©ie Jungfrau lächelte.

„Slber halt!" ©ie menbete bie ijjanb. „O mefe! ©aljt

ifen lange nicht? ©ing et fort, um eine ÜJteerfaljrt

in ferne! ßanb gu tun? ©agt’ er fo, Sabb?"

©0 fagte er.

„Sabb, er betrog Such! Setrog 6u<h, hörtet 3hr?

(Sr ift nicht aufeer SanbS. ©in anbreS Sieb, fei)’ ich»

hat ifen gelodt unb überbrüfftg marb er ©urer ©<h3n*

heit. 2öelch ein Unbanf! ©oldher ©chönfeeit, bie nicht

irbifch fdheint! Utie mefer nimmt er ben SDBeg gurüd."

„3hr lügt, $e?e!"

„£) lög’ ich, Sabh, tröge mich mein 33lid! 9lie

fah ich falfh, menn’S galt, bie neibifche 3ulunft um
ein mofegehütet ©efeeimniS gu beftehlen. 21uh bieSmal

nicht! ©enft nur an mich, betrogene. &a, er berladjt

©uch! jammert nur. feht ifen nicht mehr. ©ie

anbere, bie falfche Sufelerin, berffeht'S, ifen feft in ihrem

feinen 9?efe 3U halten. Sabb, 3ht bauert mich! Unb
ba! Unb ba! ©in gangeS Sanb, bie grauen eines

eblen S3oIfeS beuten mit Ringern auf ©uch, Sabh- ©agt,

ift er einer anbetn ©atte? 3fl er’S nicht? 3h fann’S

niht feben — ’S ift mie ein ©djleier über meinem 21uge,

forfcfet eS biefer ffrage nah- ©enug. ©ie beuten auf

©uh, fpotten ©urer, rufen ah, ah, ih fag’S
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©ucfe nic^t! 3u fdl>änblic$ ift’S! £abp, 3för bauert

micfe!"

SDa liefe fte bie toeifee £anb fallen unb falj, tute

bet ©trom ber Xränen in ben ©anb beS ©arten*

roegS rann.

„Sefealtet 6uet (Selb, fiabJj. fjfiit folgen ©prudfj,

o toelj, forbr’ idj leinen £oljn. 2)enn reicher, reifer

»aljrlidb ift meine SSettelarmut als ©uet ißrunl unb

©lang, unb öergnügter mein öerftürmteS §erg als ©uer

fterbenbeS."

2)ie 2llte leferte ftdfj ab unb eilte im Ürippetfdjritte

burdj bie Pforte. Runter beS SEBalbeS SBufdjtoer! Wr*

fdjmanb fie.

2agS brauf jagte ber ©türm über ben SSergtoalb;

(Sicken fanlen an ben ©runb. ©ein ffiollentofe becfte

bie ©onne. SDaS fdjnob in bie SDßcIt unb ber Stegen

raufdjte. %n ben Stegen Ijinein fdferitt bie 211te auS

ber SQßalbllaufe.

Unb auf bem ©öfler beS ©d^töfeteinS llagte ein

SDBeib in ben Sßinb unb über iljr golbeneS £aat ftofe

ber rinnenbe Stegen. Unb ber SBinb trug iljr Klagen

über SJtoor unb SJteer, unb trug’S — ein ftiegenber

Steiter — in fernes £anb. Unb ber Jtönig oernaljm’S

im loeljenben ©türm unb ein ©efenen lam iljm inS igerj

nadj ©djönljaar, ber jungen.

„©attelt bie Stoffe, gebot er unb reitet unb bingt

mir ein eiliges ©djiff! $dj reife nadj ©nglanb."

Unb bie 2)iener ritten unb rüfteten baS ©d^iff.

Digitized by Google



<b«» 157

2lber wilb fdjnob ber SDSinb unb rijj in bie ©eget

unb Warf e§ gutücf on bie Äüfte Don 3rr£m*mdj»

Unb bie 9Jiagb mit bem golbenen J&aar, baB im

©türme wetjte, irrte über ben najfen SOßalbgrunb. Unb

bie 9tebet gingen unb Webten gwifcfjen ben ©tämmen.

Unb bie SGßeiben am ©ee gingen trauernb bie 3lD^9e-

warfen iljren golbenen Kräng fort unb Weinten itjm

nadj in bie 2uft.

Unb bie Sßadjt tarn. Unb ber ©ee raufdjte unb

fang ein wunberfam Sieb. $>a fafs beB KönigB Sutjte

auf bem ©rlenftumpf am ©ee unb ^örte ber SOßeHen

SQBeife. SDie fangen Don ©djlumnter unb 2raum in

ben gtängenben ©djlöjfern ber 5ftijen, unb Don weiten,

weiten 2trmen, in benen leine ©etjnfudjt ift nadj ben

©djmergen ber @rbe.

Unb ber Söinb lief über ben ©ee im SDßalb unb

bie Söogen langten mit Weiten £änben herauf unb

riefen nach if)r. Unb fte tiefen gurücf unb tarnen wieber.

©ie lüfjten itjr ben $ufj mit bem feibenen ©djulj. ©ie

griffen an itjre golbenen £aare, bie über bie ©futtern

rannen, unb ftreidjetten fte. ©ie tüfjten itjr bie roten

Sippen, ©ie tüfeten itjr bie bteidje ©tim unb fangen

immerau — immergu. Unb fte nahmen bie Jungfrau

in iljre weiten 5trme unb Wiegten fte unb fangen: fd&laf

ein, fdjtaf ein. —
Jn ber Kapelle ftanb ein gotbener ©arg unb eine

Jungfrau lag barin im Kleib aus ftlberweifjer ©eibe.

Unb rote tRofen waren auf ber fttbernen ©eibe. Unb
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baS gotbene $aar flutete um ityre ©tim, tote ©onnen«

fdjein.

35a flog ipuffdjtag burd) beit SOßalb unb ungeftüm

©odjen am Sor toacb bernetjmbar. 35er fjfalb [Räumte

unb aus feinen SBeidjen rann ©tut. Unb baS ©lödletn

fang im Surm ein eintönig Sieb: tot — tot — tot.

3)a (niete ftönig £>einrtcb am ©arge unb liifjte

ben bleiben ÜJJunb. Unb er Ijiett bie Sßadjt am ©arge

brei SRädjte lang.

S5ann Ijaben fte Sabij ©Itfforb begraben.
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„f£>er Normannen &od(jmut fdpofc in ber ©onne

tönigtidfjer §ulb empor mie mudpernb Unfraut am fjetb*

tain."

„tönber’S bodp, ©efelT!" rief bem ©predper ein

anberer entgegen.

„^tidpt idfj. 9lber ©erüdjte taufen um. ©3 ift

einer, ber mirb mit ber ©enfe burdpS £anb geljen unb

ben mud^ernben SDßilbmudpS bernidpten."

„©eit £err J&einric^ ben ^ungtjerrn §eing neben

ftd) auf ben 21jron gefegt, Brennt bie fflamme im eignen

£anb. Unb feit er bem Kangler bie SifdpofSmüfee bon

©anterburp aufs §aupt geftütpt, beudpt igerrn §einridp,

er felj’ feines Königtums ©rengen. SOßarum er ben

Kangler über Sßadpt in einen ©tgbifdpof manbette?"

„SDie tirdplidpe ©ericptSBarleit, auf bie er bon jeper

fdpeel gebtidt, unb bie feiner töniglidfjen 9Jtadpt 5lbbrudp

tat, aufgepoben gu fepen! SDer Kangler mit bem £irten=

ftabe beS ©rgpriefterS müßt' ein gefüg SQßertgeug fern,

bacpt’ er."

„Unb einen Pfeifer pört’ idp auf ber SQßiefe bon

©arliSte, ber fang ein £ieb bon einem König, ber ftdp

ben Kopf abgefdpnitten unb — fein fdpreienb Knäblein

auf bem ©dpofj — gtoei Königreidpe regieren tooKte.

®«l&Ier, lom ber Steimer.
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•i hätt’ ein fchlimm ©nbe genommen, fang bet ©inger.

2)enn ber Kopf ift 2^oma§ SBedet unb baS fdhreienbe

Kinblein ber 3ungpetr §eing, bet benfäen Reifen foU,

unb ber König, ber ftdh ben Kopf abgefd^nitten, ift §err

igieinridb 9ßlantagenet.

„©ie fagen auch, 2h°ma8 Söedfet, ben £err £einti<h

bes ßanbeS bertoiefen, fei gar nid^t in grantreidh. SDie

SSannbuHe ha&' « unter feinem härenen Stod heimlich

nach ©nglanb getragen. ©in tilget, gieh’ et berhärmt

butdjS ßanb, bungernb mie ein 5lrmer. 9liemanb lennt

ihn, aber bie Klöfter miffen, baf; er berbotener Sßeife

hieftg fei. 3n ©charen laufen bie ©adjfen auS allen

Sßinben burdj bie Pforten ber Klöfter, laffen ihr ©tbe

im ©tidj, meil’8 boch ber Normannen ©emalt berfäHt

ober ihnen berpfänbet ift bis in8 bermorfd)te SDadj

hinauf."

©o rebeten fte am ßagerfeuer bot ber Sergllaufe.

2)er Sranb hing rote Jahnen ins ©eäft ber SDÖalb=

bäume. SDie Sommernacht ging burdjs ©elänbe im

IJeierfleibe mit ©ternen beftidt.

„Unb ütidjarb, ber SDßilbe, ben fte baS ,ßömenhetg‘

heilen, fei auf einfamem Sftitt burdh weltfernen 2Balb,

2homa8 ffiedet, ben Sifdjof, gu fudhen."

„2Ba3 will er mit bem?"

„flehen will er gu ihm, fnien will et bot ihm, ber

ftarle Königfobn, unb min gu ihm fagen: 2h°ma8 Sedet,

öerfagt un8 nicht fiirber ©ure Klugheit! 2homa8 Sedet,

feib Kangler beS Königs ^etnridh, mir botbem!"
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©ie fpraßen fcimlidj, als lägen £auf<ber in ber

(Sin bumpfer Sann btüdte bie ©eelen. SDcS

SergmalbS frei 51fpl gemährte feit langem ein unge*

miitlid^ gefahrboll ©treifen.

SHIentbalben Hang £uffdjlag unb ©peermurf gen

fplitternbe ©djilbe, allenthalben ballte $ornruf bon

blutiger gebbe unb mar, als ob fte ©onntoenbfeuer

brannten baS gange 2faljr. §odj auf fdjlugen bie ßo^en

auS ben £>öfen bet ©adjfen unb fprangen bon ben

ftürgenben Oäd)ern in Sergforft unb fragen ben Salb.

Oer toimmelte bon ^eimatlofem bekannten Soll, bon

berftümmelten Sönnern, benen bie Normannen in an*

gemaltem 9ted)t bie rechte £anb abgefdjlagen. ©ie

maren auf frembem ^agbgrunb betroffen morben, um

ihr bungernb ßeben gu friften. Ober fte batten» menn

ber Normannen gehegt 2BiIb ihre Öder bermüftete, fid)

gut Sehr gefegt mit 51jt unb ©peer.

Oa batte man ihnen bie frebelnbe £>anb bom 9lrme

getrennt.

Kein £unb burfte ber ©adffen ©eljöft bemadjen,

als an bie Kette gelegt. 91m Sergranb betroffen, toarb

er berftümmelt unb auf brei Seinen fdjleppt’ er ftdj

blutenb unb minfelnb gum ^etmifc^en #of.

Oer Vorigen §oIgbäufer ftanben leer ober mären

berbrannt.

3fn ©dbaren flohen grauen unb Kinber auf bie

©djmelle ber Klöfter. (5S mar ein Sebllagen im ©ebitg

ringsum unb ein ftumpfer Orofc in ben Sönnern.

11*
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Unb bie um Sftobin &oob hatten beä §ochtoalb£

«Stämme, bie ihnen bet greife SBifliam Searmont ge*

boten jum Sau einer ttrirtlichen Se^aufung, unangefochten

meiter grünen taffen, 3)er Sergtlaufe trufeig QrelS*

gefüge hatt’ ihnen in biefen Sagen blutigen 3mifte3 ein

fixerer Slfpl gefdjienen, an bem bie Sranbfadet ber

Normannen machtlos oerglüljte.

35er ©Ufforb ^agbfchtöfjlein, ba§ Sftofamunbe

«Schöntjaar geborgen — auf beren eiferne ©rabptatte

£err Heinrich in gotbenen Settern fdjreiben htef$ Kosa

mundi — toar bon tungernbem Sott ben Normannen

jum Srufc in Slfc^c gelegt. Um ben Srümmerhaufen im

SOßatb nwdjfen bie Ueffeln; unb ©ibechfen fonnten fi<h

im ©eftein ober bunte «Schlangen, mo einft Sftofen ge*

ranft unb ftlberne Srunnen getaut.

3n ber SBalbfrau RIaufe hatte feiner bie ©tut

getoorfen. 5lber ber Sergtoinb toar barauf gefprungen

unb bie üßetter toaren ^ineingeftoben unb ÜJtober,

©chtoamm unb 3e*falt hatten ihre Sftechte geltenb ge*

macht am alten ^>0 X3 .

33a hfltt’ e§ fnh gegen be3 £o<hit>alb3 «Stämme

geftufet. 3)ie hatten’3 bor bem «Stur§ gemährt unb nur

ber Pforte ©ebälf toar geborften. 3lber ber Äönigin

Soten fmb eingeritten in ben Sergtoalb unb haben ber

fdhmargen 2J?arp fröhti«he 3eitung gebracht — ber fteine

3ohn hatt'S erzählt, ba er forfttoärtS gefahren bon

©artille her — bie Königin felbft, $rau GHenor, heif«he

ber SBalbfee 3)ienfte. ^m «Schlöffe %u SBinbfor fei fte
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ber Königin Kammerfrau getootben unb Ufte #änbe unb

iljre ©tim feien toeijj toie bie Eilten.

3Seift teiner, tuoburdj bie Kräuterfrau, bie $ett

Heinrich an ben ©djanbpfahl !^at binben tooüen, ber

Königin &ulb ftdj berbient. SDie einen fagen: bem König

3um Srufe fei fte gerufen; bie anbern: bie fdjtDarje

Sütarp ha&' grau ßeottore eine fdjüftenbe ©tatt gemährt

unb Unterfunft, ba fte im Bergtoalb auf einfamem Sftitt

berirrt. Unb bie ©djlimmen toiffen, bafi fte bie Königin

öerfleibet unb ihr mand) §ejenfprüchlein gelehrt, mit bem

fte £abp ©djönhaar um ben Berftanb gebraut, toie fte

al§ Bettlerin bot ber ©ommerburg ©djtoeHe gefdfjritten,

bon §aft gegen bie Jungfrau gequält.

©o mob bie ©age ein bunteä ©etoirr bon fjfäben

burdh ben 3?orft, in bem einft baS träumenbe SQtärd^en

lieblich gefonnen unb mit ben golbenen ©tragen be§

©ommerlicbtS unb ber §eimlidjleit toeltfernen 3Salb*

ftiebenä traulichen 3ttiiefbru<h gepflogen.

2ll§ ber £>erbft bie Blätter beä §ag3 mit feinem

3auberftabe berührt unb in Purpur unb ©olb bet*

ftmnbelt, tnaS geftern noch grün in ben Sag ge*

toeht haü«» lief ber Bergfallen ©djrei atlum burdh ben

igochtoalb.

§eimo ber ©pielmann taufelfte auf ben Stuf. ®r

faft im Surtn bon Burg Sinn unb forgte, baft bet neu*

gefangenen fallen Sfting, in ben fte gefeftt, nicht im

©dfmunge ftodfe. 5Die Bögel trugen bie Kappen über

bem £>aupt unb fträubten bie fiebern. Btifttönige Bufe
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[fällten auS bem SRaum. ©te oerftanben baS «Spiel

nidjt, baS man mit il>nen trieb.

£eimo, bet feit männern Saljr ber ©räfin ffalfner

gemorben, trug ein fefytenb SEßelj im bergen nadj frol)*

gemutem «Streifen burdj SEßalbeSgrün im Steife ber

SagbgefeDen.

3m Slnfang, ba er nod) öon 2>ietljelmS beS aDßäd^terS

Sluge bemalt, mar er befliffen, ben 5ßlan ^exmltd^er

fjlud^t unb bie Strt gebeiljlidjer StuSfüljrung biefeS ißtanS

forglidj gu ermägen. Stimmer aber mär’ eS iljm bann

bergönnt gemefen, neben Utobin 4?oob im #odjmaIb gu

birfd^en, oljne ber ©efaljr unauSgefefet inS Qluge fdjauen

gu miiffen: ßorb ßinn merbe feine ©roljung maljr

machen. Unflat mär’ er im 58ergforft gemefen fein £eb*

tag, auf ber ftludjt, mie ein geljefct SOßilb, unb ber SBoIgen

ptt’ iljm bodfj eines SOtorgenS im §ergen gefeffen unb

fein marrneS S3Iut mär’ über baS grüne SBalbmooS ge*

floffen.

Söäljrenb §eimo ber ©pielmann mäljlid) mit bem

©ebanlen ftdj abfanb, lommenber 3«it anheim gu geben,

fein ©djidfat fürber gu geftalten, — mäljrenb er ftnnenb

im 23urgIjof fafj unb SSogenfeljnen ober SIrmbruftftränge

gmirnte, lief iljm nidjt fetten ein ©onnenfdjein burd?

Slug’ unb £erg.

Sräumenben S9lidS fdjaut’ er bann empor unb

ridjtete fein Stntlife gu bem ©rler broben, auf meinem
3rmtraut, bie Slmme SDtebarbaS, baS Äinb im Steigen*

fd^ritt auf ben Slrmen miegte.
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SDa man beS ©ingerS Austritt auS bem Surgljof

fürber mit 2trgmoljn oerfolgte, mar’S iljm feiten genug

oergönnt, fein £ierg an ber ©onne bei jungen Slugen

unb bem ©traljl beS golbenen $aarS gu märmen. Sang

Ijatte ber ©Ratten beS SßerliefeeS barauf gelegen. SRun

beucfjt’ iljn bie Hoffnung auf baS ladjenbe ©lüd fyeim*

lieber SORinne boppelter ©egen.

Unb eines 2agS mar SBIonbl ber ©änger in ben

SSurgljof gefdjritten unb Ijatie Ijeimlidje Sotfdjaft ge*

bradjt: iparr auS, fo fagt iRobin &oob, unb mirb um

beS SßaffenmeifierS unb ber Slrmbrufter ©unft. Unb

menn bein Sluge ben ©lang unb bein braunes SRingel*

Ijaar feinen ©piegel Don neuem erlangt, ber üjnen einft

gu eigen, mag aud) ber §errin Sßoljlgefallen bir nid^t

fehlen. Unb menn bu gleidfj bie Kunft beS SReimenS unb

©pielenS meljr gu beinern ©rgöfcen getrieben, als gu

ber anbern fjfreube — lafj bir’S nidjt leib fein: audf)

eine SQßeife, bie beffer gemeint, als gemadjt, Ijat

fdjon ben 2öeg gum bergen gefunben. £>eimo, frol)*

gemuter ©inger, Ijalt aus! SMe Sage mögen nidjt fern

fein, ba mir beiner jufi an bem ißtafee bebürfen, an ben

bidfj bein ©d^i<Jfal miber beinen 2öiDen gefteHt. 2)ie

3«it ifi milb unb ber ©efaljren finb Diele. —
StlS Slonbl biefer 3*üung fidj entlebigt, mar er

Don Rinnen gefahren.

SRoBin £oobS SQ3eiSljeit mar nidjt fdjledjt. 3m
Sertrauen auf biefe unb in ber Hoffnung be§ ©liidS

junger Spinne Ijatte £eimo ber ©pielmann nidjt um*

fonft um beS SBaffenmeifterS ©unft gemorben unb S)iet*
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beim ber Sädjter batte längft bergeffen, bem ©adjfen

mit SJti&trauen gu begegnen; benn nicht fetten, toenn bie

Stacht ftiirmifcb unb ber SJtonb hinter grauem Sotten*

borbang berborgen, toenn ber Stegen sifdjenb inS Salb*

taub fuhr, ^atte §eimo ber 3unge be§ greifen SartS

Stunbgang getan, bietoeil ber Sitte ft<b bebaglicb auf

toobtigem Säger geftrectt.

Stun — feit einem 3abr — ritt ber junge ©piel*

mann, ber borbem in ftaubigem SamS burdb bie Seit

gefahren unb ettoogen, ob er mit anberen gen ÜDtorgen*

Tanb pilgern unb ein unerbofft ©füd fangen tooHe, hinter

ber f(btanfen §errin 3ur SSeige.

Unb ber Sinb toebte burdj feine Soden unb nicht

fetten toarb er gerufen, mit tönenbem ©aitenfpiet unb
neu erbautem Sieb, baS ritterlich ber £>errin (Schönheit

prieS, beS Sinters ©infamteit aus ber grauen ©emadj

3U berftheuchen. 2Tucb hott’ er bie ©unft beS Stugen*

btidS genügt unb mar oft bon ber ^agb beimfebrenb
beimli(b auf bem ©utenpof eingeritten, ober batt’ £errn
©igbert in beS SartturmS ©ernad) SBotfchaft gefcbidt,

toenn im ©betljof bon Sinn ein Setter Braute, baS ftdj

mit ©onner unb »life über bem ©utenbof entlaben
tonnte.

9ttS bieS 3um erftenmale gefächen unb StoBin £oob
bon bem SJiöndb erfuhr, toaS hinter ben SJiauern bon
Sinn ftdj BegaB, ba hatte er bie ©pijje beS ffingerS er*

hoben unb fetjr 3ufrieben brein geBIidt. ,§eimo ber

©pielmann toirb fteBen 3fahr um bie Freiheit unb fteben
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3fthr um bie ^rmtraut bienen müffen‘, ^att’ er lächelnb

gefagt.

6r hoffte, bafc im ffalle geplanter fje^be ober nä<ht=

tid^en Überfalls bei ©ulenljofS burdj bie Normannen
öon §eimo bem Spielmann rechtzeitig Jtunbe lomme.

3mmer milber marb baS Seben. ^mmer frecher

gebärbeten fich beS ÄönigS Normannen. SRobin £oob
fchäfcte bie 3«it nicht fern, bafj auch über ben Krümmern
beS ©ulenhofS ber ©infter feine golbenen Jahnen mehen
taffe.

2tber länget benn in ber füblichen ftiifte *«ä^e, um
bie ber Seeminb lief, blieben bie Ufer beS Smeeb unb
bie heimlichen SBälber beS £o<hIanbS frei bon SBaffen*
gellirr unb grimmiger f^ehbe.

9?un, ba ber §erbft burch baS ©ehege fd^ritt unb
biel fahrenb S3olf in bie 2Bärme Höfterlichen £erb*
branbS ober in bie Stäbte trieb, mochte eine (Spanne
tfrift für bie £errfchaft malblicher Stille nahen.

®a tam’S, bafe eines SageS Miam fiearmont
unb ber Sflönd) Sigbert auf bie 2Iu bor ber S3era*
Haufe traten.

Sie führten bie Stoffe am 3ügel unb harrten eines

britten, ben beS SCßegeS Steile unb bie ©nge bereiften

SSergpfabS Verzug am Saum beS §angeS geboten.

Weht lange, fo folgte SEhomaS fiearmont ben

beiben. ©r mar ein junget ©efelt, golbhaarig unb mit
träumenben Slugen. SDie maren, als fugten fte baS
ÜJtärchen im ffißalbe.
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Stimmer Ijatt’ er borbem bem Sitten ©eleite ge*
*

geben; benn nur feiten fafj bet nodj im «Sattel unb

mütjfam mar fein ©ang neben bem £»engft. @r ftrebie

ber SSergllaufe 3u9an9 entgegen. Silbern mie ber

§erbftreif, ber baS StiebgraS ber #agau bebedtte, mar

fein £aar, unb tiefe Starben Ratten 2eib unb Sorge in

bcS ©reifes bermellteS Slntlifc gefdjlagen.

SllS bie Stimmen bor ber Siebelei laut mürben,

unter benen bie beS SJSöndjS Sigbert ben ßaufdjenben

in ber §öljle mofylbertraut mar, brängten fte fjerauS

auf bie Stu. 3utefet fc^ob ber Heine ^oljn feinen 2eib

gebiidt butdj ben ©ang, in bem felbft Stobin igoobS

fjolje ©eftalt ungebeugt au manbeln bermodjte.

»3$ Ijabe mit ©ucfj p reben," begann Söilliam

2earmont. 6t Ijatte fein Stofe angeljalten unb legte ben

Slrm auf ben ftnauf beS Sattels, ©er Sitte beburft’

einet Stille.

©a fafete Stobin §oobS £anb in beS £»engfteS

3aumaeug, mäljrenb bie anbere ben Slrm beS SütterS

bom ©ulenfjof fjielt.

„©efäHt’S 6udj," fpradO er, „fo raftet am Jgetb bon

beS SergrittS SSefdjmerbe. ©in ©tun! SÖein fearrt

©urer in ber ftlaufe unb ein faftig Stiidf SBilbbret,

baS bie ^agbgrünbe bon 2inn geliefert — nicf>t auf

gefafjrlofer Sirfdj," fefet’ er feingu.

SöiHiam 2earmont liefe ftdj geleiten.

Sie fdjlangen beS Stoffes 3üg«l um ben Stumpf,
©er ragte gur Seite beS ©ingangS in ben ffels bon

SJtooS umfponnen, mie einft, ba Sigbert ber 9Jtön$ ftc£>
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hier iafteit unb fein &erg gu befd^mistigen üerfuc^t

toegen leiStfinnigen SBruSä ^eiliger ©elübbe.

§eut mar bieg #erg Iängfi füll geworben unb hotte

im SDtange fampfliSer ipfüSt unb übet bem ©rnft ber

Sage anbeter 3«* frommet Söerfpred^en oergeffen.

JEBiHiam fiearmont liefe fiS giiternb auf ben

©Stmel an bet £erbftatt nieber. ©ein gebeugter Sftüden

lernte fiS gegen bie lunftloS gefristeten ©teine. 2)ie

lefeten 3a^re Ratten fdjtoere Saften auf biefeS ÜJtanneS

Sftüden gelegt. ©Sier DermoSt' er fte nidft gu tragen.

„SRobin §oob, Reifet ©ure ©efeHen ^ergu gehen, bie

gleiS meinem ©ohne 2om unb ©igbert bem SOlönS

meine Sffiorte üerne^men foHen."

SRobin §oob nahm gubor einen ©SlauS, gefüllt

mit rotem 2Bein, auS einer SüfSe beS fJfdSgcftctnS. SDie

mar bort, mo ber ©traljl Sergtoaffet ins SBeden rann.

(Sv füllte ben ®eSet unb reiSte Sn bem ©reis hinüber.

Sann trat er in ber ßlaufe 2ür unb minfte ben ©e*

feilen.

SDie traten ein.

„3S ha&’ ®uS meines IgaufeS ®aS öor 3a^ren

als ßeimftatt geboten, Sftobin §oob. habt bamalS

ftolg bie ©Ürn gehoben unb gefagt: 3S bant @uS,

§err. 2J?ein SRüden mag ftS niSt biegen. Unb Wenn

%t)X niSt heiföt, bafe iS in ©Uten ©ienft trete —
auS bie ®an!barteit, bie miS jeben borgen

mahnte, bafe iS tief in ©uret ©Sulb fet, fagtet 3h*,

fei ein SDämpfer ©ureS ^rohmutS. — Sftobin §oob, wie

benft $ht heute?" fragte 2BtHiam Searmont.
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„3fn IctncS Herren SDienft gu fielen, ift mein ©tolg.

3n meinen Slbetn rinnt ber ©bien 39lut, — £err, idj

hab' ©udh fftobin £oob8 ©efdhidhte ergäbt. 2)a8 ©e=

fdjid ha* mit’8 nicht öergönnt, meinet ÜJlutter eine

£ i e b e gu tun unb fte tjat mein £eben mit bem ihren

begabt; idj miQ if)r audh fein £eib tun, igetr. 3ht

Seben mar foftbar, fotl fte bamit nur ba8 eine8

grönigen begabt haben?"

§oob fptadf) laut unb beftimmt.

„SRobin £oob! £>eut fag’ idh nidjt mehr, 3hr

foDt ber ^agbfalfen pflegen" — ber Sllte ladjelte meh*

mütig; im ©ulenhof gab’§ feinen ffalfner mehr —
„Ijeut fag’ idh nicht, 3^r foKt ba§ ©emaffen inftanb

fefeen. ©in 58 i 1 1 e n b e r fomrn’ i<h, ben ber 3mb

bergafe, ein fehbemübet fütann, bem ba8 fütarf im $ltm

berborrt unb beffen Straft bie ©id§t gefreffen.

TRobin §oob, fdhirmt ben ©belljof bor nortnannifdher

SBiHfür, auf bafj fte midh nid^t mie einen £unb auä

ber §iitte jagen, bamit er im ©taub bet ©trafje ber*

fomme.

$>och fagt auch $eute: nein, fo nehmt ben ba"

— er beutete auf 2om — „in ©uren SBunb. @r ift gu

jung, fein ©rbe gu bermalten.

2Benn mir in biefer 9?a$t ba§ £erg ftiüfteht, unb
fte miffen: 2om ber Reimer — biefen tarnen haben fte

für ihn gefunben, ba fte ihn gu oft träumenb über bem
©aitenfpiet im SCßalb getroffen — maltet be§ £of§:
morgen fefcen fte ihm ben roten §ahn auf8 SDac^. ©ie
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täien’S Ijeut, müjjten fte, bafj aus beS (SbelljofS 2lrmut

baS ©eftnb entlaufen unb ben 2öeg inS Klo fter gefunben.

Sßidjt ber Sftinber unb Stoffe gu märten, genügt bei

©ienenben 3g1
)
1 - (Sin SQßeg ift nodj, ben gu gelten icf)

rnid) fdjeue: 3dj Stete bem Rlofter, maS geblieben öon

bem Sfteidjtum ftotgen ©efdjledjtS. 2lber idj beraube

mein ftinb unb lamme bem ©djidfal guöor.

£5 meine S3äter! £> Röntg £einridj, maS Ijaft bu

getan! SDie Rraft beineS SReidjS läßt bu »ergeben!

(Sinem fterbenben ^eiligen irren fte nadj, bie @e*

maltigen unfeteS ©tammeS, unb ermarten ein SBunber.

S3ernaljmt Sfljr’B? 2ljomaS SSedet ift im 2anb.

©egnenb breitet er bie 2trme über Jjungernb S3oIf. 2>en

©elreugigten tragen fte iljrem jammernben 3UQ* botauf.

SljomaS Söedct allein geljordjen fte. (Sr fpeift fte, mie

SefuS öon ftagaretlj, er Ijeilt iljre Rranlen, er tränlt

iljre SDürftenben.

SDu ^eiliger beS Jgerrn, ^ilf un§! rufen fte.

Unb SljomaS SBedet tut Hßunber."

SOßiHiam Searmont Ijatte feine iganb auf ben §etb*

ranb geftüfct unb ftdj Dam ©djentel emporgeridjtet.

(Sr fpradj:

„Stobin £oob, fdjirmt biefem Jtnaben fein (Srbe!

©efeilen, bie 3I)r bem gu geljordjen gemö^nt, öon bem

felbft fein fjeinb niemals öerädjtlidj gefprodpen, folgt

tljm unb fdjirmt bie SOSeljr be§ (SbelljofS — fo lang eS

bem ©djidfal gefällt. fiafjt’S nidjt gefdjefjen, baß fte

fagen: ,2öifliam ßearmont Ijat feines StinbeS (Stbe ben

Normannen gelajfen unb ift — ein ffeigling — ge*
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flogen; 2Biöiam ßearmont Ijat baS Stbe feinet SSäter

ben £unben jum fjfrafe üorgetootfen‘.

O ßönig fteinridj, toaS ^aft bu getan!"

2)a ftocfte beä Sllten ©timme. 5Da brad) ba§

jitternbe fterg unb bie müben 2tugen ettofdjen.

SBtlliam ßearmont fan! in bie 5ttme Sftobin #oobS.

6r toar tot.
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2Bie ber f^rü^ting burdj ben SDßalb 30g unb fein

39anner fdjmentte, ba3 aus himmelblau unb ©onnen=

fchein gemoben mar, madjte ftdj bie Sitte am ©emäuet

be3 ©eljöftS 3u fdjaffen. 63 mat, als fei fte befliffen,

©djöHtraut unb Steffeln auSauraufen, bie auf bem £anb,

bejf pflege ihr oblag, ungerufen in bie junge (Sonne

fdjoffen.

©igbert ber SJtönch lehnt' am genfter be3 Üurm=

gemadjS unb fdjaut’ in8 ©eljöft. ©ein 2tuge mar

traurig unb feine ©time üetfonnen.

2113 er bie greife grau fid) unbeholfen mühen fah,

ging ein flüchtig Säbeln über fein 2lntlifc. 6t tief

iljt ein 2Bort hinunter in ben hof.

2)a flaute ftdh bie 2tlte nad? bem Stufet um, büdte

ftch unb hob ein ungeftaltet fdjmargeS SDtng 00m ©runbe.

2)a8 hielt fte amifdjen ben ©jüt}en ameiet ginger in bie

Suft unb minlte.

§err ©igbert flieg be3 SurmeS ©teinftiege herab

unb trat 3U ber ©djaffnerin.

„gafob ber Stabe —

"

„6r ift am grühling geftorben," fagte ber SJtönd)

IlangloS.
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©r grub ipm ein ©rab an beS ©belpofS 2Rauer

unb warf ©tbe barauf. SDie fJrüplingSfomte lief batüber

unb medte junge Keime in ber geführten ©dpoHe.

S^ic^t lange banadp belebte Saftige Hantierung ben

Hof. ©igbert mar mitten unter ben £euten. ©iferne

SRinge mürben im fjfeuer geglüht unb um gehaltene

©peerfdpäfte gelegt. ©er lange 3opn ftanb am 9lmbofj

mit ruhigem 2lntlife unb gefcpmärgten Sinnen unb

fcpmang ben ©dpmiebepammer. Stnbere festen Strm*

brüfte inftanb unb prüften bie ©epnen, fdürften bie

Sollen unb fdpliffen am brepenben ©tein bie ^agbmeffer

unb bie ©pifeen ber ©peere.

©ie Sffiämfer maren übet SQBinter geflidt unb neue

au§ ber Haut ber Httfdje gefdpnitten.

Unb ©age gingen; Siebet unb ©omtenfdpein flogen

borbei unb raufdjenbet fJfrüplingSregen.

©a jagten SRobin H°°b unb Slonbl über bie Stu

bon ©rcilboune. ©er SRafen flog in ©tüden unter ben

Hufen ber flüchtigen SRoffe perbor. ©ie fprengten in

ben Hof unb SRobiri H°ob befapl, bie ©ore gu fdpliefjen.

©inem ©rupp SReiter maren fie im Sergforft be*

gegnet. H^nio ber ©pielmann mar unter ipnen unb

al§ er SRobin H°°b an ber mepenben ^febet be§ ©Uber?

teiperS auf ber Kappe erlannt, patt’ er fein SRofj ben

palten unb über bie SReiter pinmeg ben 5Rapenben ein

3eicpen gegeben, ©ie ritten malbeinmärtS. S3om ©e^

büfcp geborgen, marb ipnen H«iuroS Sßarnung: ,SRiiflet r

man finnt auf fjepbe unb min baS ©ulenneft (Steile

boune auSräudpern!*

Digitized by Google



177

9iun ftanben fte unter ber £inbe im Surgljof unb

ermogen ben Angriff auf ©djlojj Sinn.

Stufiger SJlut leuchtete au£ iljren Utugen. ©ie

©djmerter Hinten unb bie ©peerfdjäfte erttangen mit

bumpfem ©cplag auf ben ^liefen beS ©runbä. ©ie

SJtägbe ftanben fdjmeigenb babei. Slber ber Scanner

Saljl mar gering unb mit breimal ftärferer 2Jlad)t ge»

bungener Kämpfer Ratten fte brüben gu rechnen. ©a
Dermarfen fte ben Sßlan fdjleunigen Angriffs unb Ijarrten

beö ©ag3.

©er SJiorgen graute; ba marb ber Söatb lebenbig.

Stuf ben 3innen be§ 2urmä mar ©igbert ber Sftönd)

mit $mei Kneteten geborgen. Slnbere gelten bie ©ore

befefct unb bie SJlauern. ©e2 Sßalbeä ©tämme maren

gefällt, beren Sifte, bie bidjt anä ©emäuer ragten, einem

©inbringen in ben Surgljof 83orfcf)ub geleiftet Ijätten.

SBiepern ber Stoffe Hang burdj ben naljenben Sag.

Rein Seucpten Don Radeln, tein meljenber Staud;

auä bem ©djornftein Derriet benen btaufjen, baf} fte

brinnen be§ Slnfdjlagä feinblidjer Stadjbarn darrten.

Siodj gelten ftdj bie Slnreüenben im ©djufee be§ §ag§

ober nur ein einzelner ©päljer ritt bicljt unter be§ ©bei»

ljof§ ©emäuer Dorüber.

Rein £>unb fdjlug an im ©elföft —,
al§ lag’ alle§

im tiefen ©djlaf.

©ie Siebei fingen an über ber 2lu ju fpinnen, ©ie

rannen um bie SJiauern, fliegen unb mebten meifje Rreife

um ©urm unb ©ädjer.

©ef&ter, lom ber SReimer. io
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3« be8 Hebels ©bleiern ritten bie ^feinbe feetan.

Ajtfeieb bröfenie bumpf gegen baS ©or. ©a furrte

Don ber Söarte beS ©urmS ein ©efcfeofe.

©in glucfe flog in baS ©rau beS jungen ©ag8,

unb ber 2ftann, ber bie Alt gum Scfelag gegen be8 ©ote8

Pforten gefcferoungen, fan! in baS taufeudfete ©raS.

SDßie bie brüben am SBalbfaum beS SolgenS

SBirlung gemährt, ftoben fte in milbem Anritt feerbor.

©ie $ötner t langen in geHenbem 9tuf. ©er 28alb

erfcferaf unb bie ©ämmerung flofe.

Leitern mürben Saftig bon aufeen an bie fötauer

gelegt.

Aber laum erfeob ftd^ ein £elm über ber 3inne r

fufer ein Scfelag feernieber, unb übet bumpfem gaH bet*

feaudfete einer fein Seben. ©8 mar, al8 ftünben aflurn

auf be§ ©emäuerS JRing unftcfetbare Kämpfer.

©eiten nur bot ftcfe benen braufeen eines 2Jlanne§

Sruft, nirgenb marb ein ßaupt fufetbar, ben Angreifern

gum 3iel. fDlefer benn ein fealbeS ©ufeenb ber ifeten

lagen am gufee ber SJlauer, ben Solgen im #ergen ober

ben Sdfeäbel gerfdfemetteri bon mudfetigem Seitfeiefc.

Sränbe flogen in golbenen Sogen feetauf. 2öie

bon unftdfetbarer §anb gegogen, berfdfemanben fte in ben

fiufen ber SDädfeer. Unb al8 bie Sonne über beS 2öalbe§

UBtpfel flieg, maren bie Ajtfeiebe gegen bie ©ore ber»

jturnmt, mar meber SReiter notfe Sftofe an be§ §age§

Säumung gu fdfeauen.

©ie Stille bor bem Sturm.
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3m ©ulenhof ferliefen bic geuet auf ben gerben

nod) immer. Äein Sütann mar ftdjtbar unb teineä ßebenl

£aut fanb ben 3Beg über bie ©renjmauer.

2tber nodj ^atte bie ©onne ben 2au nic^t bon ben

fpriefsenben grühlinglgtäfern getrunfen, ba gefdjalj’2 :

in jmei fftotten ritten fte aul bei ^odjmalbl ©rün.

Sorauf bie 3U gufe mit ftjten ober ber Strmbruft be*

maffnet. gn jmei fteerljaufen, meljr benn fünfzig auf

jebem, brängten fte gegen bie 2ore bei ©ulenhof! an.

©ine fUtauer bon ©djilben ftanb trufcig bor ben

©djreitenben. ©in Sad) bon ©djilben mölbte ftdj über

ben ifteitenben.

©hn ’ Unterlaß fangen bie Pfeile bon ber Sieht

bei ©etjöftl, fauften bie Solgen, fnadften bie ©ebnen

bom Srüder ber Slrmbruft.

3mei fanlen bon bem einen, einer bom anbent

Raufen ber ütnaietjenben. Sollen fuhren Iradjenb in

bie ©djilbe, fdjmirrten Ilirrenb bon ben metallenen

Sudtein jur ©eite.

2>a hielten fte bor ben 2oren. Leiter jagten um
bte Stauern, um ber Selagerten ©efdjojfe bon ben bie

2ore Sebrängenben abaulenfen.

Sranbfadfeln flogen.

2)umpf bröhnte ber ©djlag ber Sjte gegen ber

Sore ©ebäll. ©plitternb flog bal JqoI§ unb Iradjenb

gruben bie tfte ben S3eg.

25a fliegen bie bon ben 3innen. ßaum jmei

©ufeenb maten'l, bie im ©eljöft ben lauernben geinb

ermarteten. 25ie grauen hielten bie SRoffe gefattelt be*

12*
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reit. 2Jtit eingelegten ©peeren erwarteten bie Männer

ben ©inritt beä ffeinbS.

5ludfe fte featten ftdfe 3miefadfeem Angriff gemäfe, in

gtnei Raufen geteilt; au§ bem gen SRorben ragte beä

«Riefen 3ofen ^äfelie^ Slntlife feodfe über bie anbern empor.

5tn ber ©pifee be§ ©ruppS gen ©üben ftanb Sftobin

&oob. 3fem sur ©eite ©om Searmont mit bfofeer

Klinge.

SDie ©peere 311m SOßurfe bereit, flauten fte bem

©ob in8 ©eftdfet.

Kein 303ort bradfe über bie feftgefd^loffenen Sippen

ber Meinen ©dfear. ©igbert ber 2Jlöndfe trug beä Kriegerä

£>arnifcfe wie bie anbern.

©a bradfe ba§ ©or gen ©üben. ©ie ©dfeilbe am

3lrm brängten fte bon braufeen herein.

JRofegemiefeer unb §eerfeornruf, ©taub unb Slut

flogen burdfeeinanber. ©umpfer ©dfelag, ©peertourf unb

©töfenen ©efäHter. 2Jiadfetbofl tönte ber SRuf Dftobin

£oob§.

«Rod^ feielt ba§ 2or gegen korben bem ffeinbe

ftanb. Seitern lagen baran, ©turmleitern gunäd^ft am
©emäuer.

©igbert ber SJiöndfe erllomm ber 2Jiauer Srüftung:

bie anbern folgten, ©peere fauften feinab unb pfeifenb

fdfemirrten bie S9ol3en.

©a tat einer bon ber Stauer Sfting bumpfen f^att.

©er SRiefe toar’3 . ffeinblidfeer SSoIg fafe ifem im §alä,

wo ber tparnifdfe gellafft, ber für anbern Seib ge-
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fdmiebet. 9Bit gebrodenem ©enid lag er auf bem ©e^

ftein be§ ©eljöftS.

Slber audj unter bem normännifden fjufeboll hatte

ber 2ob feine ©rnte gehalten. Reiner mar am Sehen

bon jenen, bie mit ber 2tjt in ber £anb ba§ BoKmetf

be§ 2or§ gen korben 3U fprengen gebadt.

ffiie ba§ Rraden ftiirgenber Ißfoften unb bet

braufenbe Buf benen brüben lunbgab, bafe ber ©ingang

jenfeitS gefdaffen, manbten fte bie Boffe, um hinter

jenen in§ ©eljöft 3U bringen.

©ilenb 3ogen bie Belagerten nad be§ nörbliden

3ugang§ Säuberung ben Berteibigern auf ber anbern

©eite 3U §ilfe.

3u fpät. Unaufhaltfam brängten bie Angreifer

bor. Bon ben Boffen fprangen bie Beiter unb ftürmten

mit eingelegtem ©peet gegen bie Heine ©dar. 3fn

tnilbem ©alopp flogen bie $ferbe braunen reiterloä über

ben Bafen.

SDidi ftanben bie Betten ber ©peere gegen baä %ox;

ber 2Budt be§ feinbliden Angriffs begannen fte mäljlid

3U meiden. Söenige fafeen braufeen nod im ©attel, be§

2tugenblidf§ ©ebot Bednung tragenb.

25a löfte ftd einer fdier unbemerft au§ bem §äuf*

lein ber tobgemeiljten Berteibiger. Som Searmont mat’3.

3fn menig Sprüngen mar er bei ben Biägben, bie hinter

be§ Blodhaufeä ©dufe bie Boffe am 3«get 3ur fjftudt

bereit hielten. 25aS nörblide 2or mar ben Bliden ber

©inbringenben berborgen.
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2)rei lurge pfeifenbe Stufe — baS mar beS SBetfl*

fallen ©djrei!

StüdmärtS brängte bit tganbuoll SDtänner, als fte

baS Sddj**1 traf, oljnmädjtig, ber SÖudjt beS Angriffs

fütber ftanb 311 galten, 2)eS unbelagerten SoreS

Stiegel maren geöffnet. 2ßeit flafften bie glügel.

3« Stofe! 3u Stofe!

3n bie «Sättel fdjroangen fte fidj unb tote auf

glügeln be§ ©turmeS ftoben fte baüon.

61)’ bie Singreifer bie Stift erlannt, flogen fte Uber

bie 2lu, öerfdjmanben fte in beS SergforftS ©ebüfdj.

Stur bie SJtägbe blieben gurüd . . .

Sranbfadeln fklugen oon neuem ilfte golbenen

Sogen.

Staudjfäulen fliegen.

flammen loberten.

2)aS ©rbe alten ©efcfeledjtS fan! in Slfdje. —
Slutig unb grimm mar ber SJiorgenritt Don

©djlofe Sinn feerüber.

©ie featten gebaut, ba§ ©ulenneft auSgutäudjern

unb mit ber übermalt unter ben SJlännern beS ®e*

^öftS gitternbe fjfurcfjt allein burdj ifer Stafeen gu meden.

Übrigens fjatte fte ber Sefefebeten 3a$* überrafdjt,

Raum bie Hälfte featten fte übermältigen gu müffen ge*

glaubt. Sludj maren fte gar nidjt feerübergeritten in

bem ermatten, auf trufeigen Sßiberfeanb gu ftofeen. Stur

bem lefeten eine! berljafeten ©efd)ledjtS galt’S, fein erbe

gu tauben. Stemmt' er freimiHig baS fjelb, fo mar iljm

unb benen, bie ifen £err nannten, baS Sieben gefdjenlt.

/
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ftart mar bet Kampf geroefen unb totltüljn baS SBe*

ginnen, einer geroappneten ©cf)ar non mefer benn fyunbert

Scannern bie ©tim 3U bieten. Keiner ber Angegriffenen

mär’ entflogen, nadjbem bie CSrbe baS SSlut Don einem

2)ufeenb Normannen getrunlen — unb nur einem mar

beS £eibeS £änge gum JöerljängniS geroorben.

2)ort lag ber riefige 2Jtann. 2öie eines KinbeS

Iftüftseug naljm ftdj beS ©tarfen iöatnifc^ über ber ge*

maltigen S9ruft auS. Unb alle mären — ftiöe Männer

— ilfm nadf) an beS &ofeS ©runb gefunlen, tjätte nidjt

baS Don ©igbert bem SJtönd) berteibigte 2or bem erften

Anprall getrübt.

2ßer roar’S, ber bie Kämpfenben braufeen fortrief,

bafe fte ben anbern na^brängten an bem bereits ge*

monnenen 3u fl
anS^ ®ter roat

’

s ^

Keiner ber ©ieger badete baran, ben gliefeenben

nadfoujagen. SGßenige nur fjatten, betroffen Don bem

unermarteten (Empfang unb am AuSblidf auf baS jen*

feitige Sor gefeinbert, an bie giud^t ber Sefiegten gebaut.

$n blinber Kampfrout rannten fte über bie £eiber

ber 2oten, bie ftd^ oor bem müfefam eroberten Zot

gefdfjidjtet, unb brängten inS SlodfljauS, in ber Meinung,

bafe fidj eilige bort geborgen. Aber bie rüdlmärtige Sür

mar Don aufeen Derriegelt. 2ßaS fu$ in beS lefeten

AugenblideS fSfrift ereignet, gefcfjalj im ©dfjufee beS

£aufeS.

(Srft bie gefctjeljene 2at fcfeuf (Srllärung.
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Oie SJIänner, bie tot t>or ber SRauet im ©ta§, bot

bem Oor mie gefällte «Stämme beä Söalbeä lagen, mären

au§ ber Normannen SRet^e gefallen.

Stuf Elften beS SöalbeS trugen fte bie ljinau$. ®e§

SRiefen fieidjnam marfen fie auf brennenb ©ebält.

SRingäum fdjlug bie ßolje. 3tu3 allen ©den fegte

ber SBranb.

SIm Ütanbe beä £>age§ fcfjlangen fte bie Sftoffe feft,

3U raften. Stm SRanbe be§ §age8 gruben fte ben ©runb

unb legten ber ©efattenen ßeiber hinein.

©inen ber Ooten aber trugen fte in SDßatbeSfdjatten

unb betteten ißn auf fdjmeöenbeä 3RooS: ßorb ßinn.

SJIorgenfonne unb ber Purpur praffelnben S3ranbeS

rannen in bie JliiJjle be§ SöalbgrabS. Oa marfen fte

©rbe barauf unb marfen einen §iigel unb bedten ifjn

mit Oannengriin.

SDrete ritten barauf hinüber nadj Sdjloß ßinn;

gmifdjen ben ^ferben fdjritten bie SOSägbe be8 ©ulen-

IjofeS. Otberta, bie ©reiftn, unter iljnen. Sie mußten

bie Sitte ftiißen. Jfammernb manbte fte ben S3tid:

„3ft 2mm ßearmont tot?" fragte fte fdjtudjjenb.

„©in eingiger ftarb," fliifterte il)r eine Sftagb gu,

„ber SRiefe! Stile ftnb fte entlommen. 2om ßearmont

fdjmang ftdj bor meinen Stugen in ben Sattel, ©r mar

ber erfte, ber in mitber £$?ludjt babongejagt. Unb be§

SBergfalten SRuf !am bon iljm."

Oa marb Otberta ftiHe. Sßr §er3 ßing an ^em

Knaben.
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Unb rote fte bie SRojfe, bie, bom Vranbe gefdjrecft,

über bie 2tu bon Srdtboune fegten, ober bie tiefet im

2Batbe roeibenb gingen, gefangen, unb roie fie eine Vabre

au§ grünem 2annenrei3 geflochten, baran ber Sens

roäbrenb ber »ergangenen 5Radjt feine Sinter aufgefteeft,

unb ben Dritter bon Sinn barauf gebettet, sogen fie
—

ein ftbroeigenber 3ug, bie SRojfe am 3üget — su 2ale.

35em testen ©profs bon Srcilboune roar fein Srbe,

bem Srbe berer bon Sinn fein lefeter ©profj geraubt.

*
*

Sang roar ber ftürmifdje Sftitt unb ohne Stüdblicf

ber Leiter.

©o batte ftdj beä greifen Searmont banges 5lbnen

erfüllt. Sßenn er beim 9?acbttrunl auf bem fjfette ge*

legen, batt’ er 2om unb ©igbert ben üftöndj öon be§

Sutenbof§ Untergang berichtet. Vlutä genug roar ge*

floffen, ebe fte baä alte ©eböft bem febbefroben fjfeinb

übertaffen unb roabrticb: nicht $u erröten brauchten fte,

roenn fie be§ Sttten gebauten.

5tuf bem ©ipfet eine§ Vetgeä, in ben bielbunbert*

jährige Sieben ihre SBursetn fenften, unb su beffen §öbe

ein einziger fdjmaler tpfab führte, foHten ftcb bie fammeln,

benen ein Sntrinnen geglüeft. ©o roar'§ berabrebet.

Sei eintretenber Verfolgung burdj ben ffeinb, bie nicht

3U fürchten, roar bem Häuflein ^eimattofer b«t bie @e*

roäbt gegeben, be§ Reifens 3u0ang mit Srfotg gegen

ber Normannen Angriff su berteibigen.
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Salb bebaute bei £uffcfetag in beS SergforjB

StBeiten; jeher fannte ba§ 3^* ©« ritten nidfet

gemeinfam entgegen.

£eimo ber ©pielmann, bem riefelnb Slut oon ber

SBange troff, traf auf %om fiearmont. ©ie fRüttelten

ftd) bie $anb.

„£ittle $ofen ift gefallen," fagte ber Jüngling.

„Sffier nodfj?"

„deiner benn er, bemfei mitfe. 3m redjten Slugen*

blid toarb ba§ 2or gen Slftitternacfet freigegeben. 2>er

bröfenenbe Sftuf bei fiegfeaftem ©inbthtgen in ben £of

oon ber anbern ©eite feer feat fie oertoirrt."

„3<fe felbft toar% ber mit lautem Sftuf ben jioeiten

2rupp braufeen jum eroberten ©ingang trieb, ©it

loaren iiberrafc^t, ©u<fe auf ben Angriff gefafet gu felfeen.

Ofene ©<fetoertftrei<fe gebacfeten fie ©ucfe bur(fe ben 2In=

blidf fedjäfacfeer übermalt gu gtoingen unb baS Sfteft

auSguräucfeern," fagte $eimo. £orb £inn Joar tot, ber

©pielmann frei.

©ie ritten bergan, ©teiler toarb ber Sfab. 2>a

fprangen fte aus bem ©attel.

©in OueH taute oom ©tein. 2om fiearmont tniete

an ben ©runb unb trän! oon ber Haren f£lut. ipeimo

ber ©pielmann toufcfe ftife bie SBunbe. ©r ttmfete nidfet,

toer fie ifem gefdjlagen. „S3ieHei<fet roat'§ ein Solg, ber

Oon glattem ©(feilbbug gefprungen," fagte er. 2>ann

ftferitten fte, bie Sftoffe am 3üSel 3« S3crg.

©igbert ber Oftöntfe lag fpäfeenb auf be§ ©ipfelä

glatte im ©ebüfcfe. junges £aub featte fufe an ben
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3roetgen beS S'iieberholgeS entfaltet. ©ie ^o^en Sichen

ftanben noch fahl. 2ftit feftent ©ruc! ber £anb be»

grüfjt’ et bie beiben. ©om ßearmont Warf fidj bem ,

Üftönch fcfjmeigenb an bie S3ruft.

(5t hatte biel berloren.

©aS 33ilb, baS er übet ben leife tönenben ©aiten

ftd^ in ruhfamer ©albfaljri bon SGBelt unb SCRenfc^en

gemalt, entfprach 3“ toenig bem, baS er beute er f(baut,

©ältlich ritten fte an, eingeln, gu gmeien.

©and) einer trug füljlenb Saub ober Sattid) beS

SBalbeS, im SergqueQ gefühlt, auf fdjmergenber ©unbe.
©lonbl, bem Sänger, fafj ein ©chmerthieb quer

über ber ©ange, fc^arf gefdjlagen. Über ben §arnifdj

ging bie ©pur geronnenen SlutS unb feines SRöfjleinS

S3ug mar bon bem marmen OueH reichlich genefet.

©er SRöndj mufdj bem JBIeidjen bie ©unbe unb
regt' ihm SBetbanb an. ©ann betteten fte ben ©anfen*
ben auf beS S9ergmalbS SERooS. ©enige maren un=

berieft. ermattet bon befdjmerlicfjem SRitte nad) burth*

madbter ERacht unb milbem StufeinanberpraH Tagen fte

umS tfeuer. 3agh*it moHt' einige überfommen. ©a
ftanb SRobin §oob auf unb minfte bem ÜRönch unb ©om
ßearmont.

©ie betfdjmanben im ©ebüfdj unb trugen ©emaffen

herbei; ein anberer folgte, ba fte ftd) bon neuem manbten.

3n berborgenem ffelSfpalt hatte SRobin §oob bon

smeien feiner ©etreuen, feit ber ©inter ben ©eg gu

S9erg freigegeben, reichlich gefalgen £irf<hfleifch unb
©ein bergen laffen. ©ie ftärffien Slrmbrüfte maren ge*
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rettet unb bie trefflidjften ^agbmeffer in beä ©ipfetS

geheimer SGßaffenlammer geborgen.

ölonbl, ber ©änger, tag fdjlummernb auf bem

fDiooS. ©ie medten ihn, flö&ten itjm 2Bein über bie

bleichen Sippen unb füllten feine Reifee ©tirn mit et3*

tattern JBergmaffer.

S3on beS SGQeineS ^euet ertoärmt, unb nadjbem

ber nagenbe junger bon bem teic^lit^en S3orrat gefüllt,

begannen fte, beS müften 2age8 Äampf unb ©efa^ten

unb ben Slugenblid eitiger fftudjt lächetnb ju Uber«

benten.

SDie ©onne hing ihren (önigtidjen Purpur um bie

jptjen ber SBergmarte. SDer 2ag ging heim unb bie

fRadjt trat lautlos in bie 2äter.

Sine fülle ©äute grauen iftauchS in ber $erne 9««

©üben ergähtte ben ©päljenben oom ©djidfale beS

<5utenhof3.
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Sftaubreif waren übet bie ©rabbügcl gefdbritten, unter

benen man bie gebettet, beren ^crgblut bot ben 2Jiauetn

bon ©rcilboune in ben ©anb geronnen.

Die ©d)ar um Sftobin §oob war jufammen*

gefdfjmolgen bor ber 9tot fdjweret 3£ü wie bärgen*

fd^nee bor bem ©übfturm. Der SRu^m Dbomaä SBedetS,

be§ ^eiligen, hott« ft« getodt unb fie waren hinter bet

Qfaljne be§ blaffen SSüfferS unb bem 3e^en &r£U3£§

breingejogen.

Der Zeitige berforgte fte mit ©peif’ unb Dran!.

Der Zeitige feilte beS SeibeS ©ebreften unb bannte bie

3agb«t ber ©eele. Der ^eilige prebigte bon einem

mächtigen Sfteidj, über weichet ber König be§ §immel§

gebieten unb beffen ^errlicfffeit allenthalben fein werbe

auf ©rben.

über brache gelber, bie einft wogenb Korn unb

wehenben SGßeigen getragen, ging fein 3ug* ®in un*

abfehbar §eer, wie’8 einft auf beS 2Ibt§ SBernharb bon

©lairbauj 9tuf bem beigen ßubwig bon fftanlreich

unb feinem jungen ©emahl gefolgt, um in ben Sffieiten

KleinafienS bon feinblidhem ©efdhoff unb tüdifd^er Kran!*
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heit gefällt gu merben, hatte ft<h um ben Rangier §errn

jQeinrtc^ä gefammelt.

Um ben Kangter?

„£) König fteinrid), mein Sßater — ruf il)n gurüd,"

hatte SRiöharb ber ©ol)n gefleht.

Slber 2homaS SSedet ljatt’ eine fonbetbare Söanb*

lung beS ©emiitS erfahren, ©r hatte, toie fo oft, einen

großen ©tritt) burdj fterrn £einrid)3 Sftedjnung gemadjt

unb hatte bie SBifthofSmiifce oon ©anterburp, bie Sßürbe

bei ißrimaä bon ©nglanb, ber beS KanglerS üorgegogen.

3Run ritt 3tid)arb Sömentjerg auf bem fjalben burd)

baS 9teid) unb begann, toie ber Sinb, ber bie flamme

auS bem Junten ruft, ber ©mpörung fjeuer gegen ben

König gu fdjüren.

2)er faß brüben in granfreid), berftimmt unb ge*

reigt, ein franler 5Dtann, unb tafleite ftd). Söenn bie

SBurgen ber SOßelt ein triigerifc^er ©d)ufe, fud)t baS §erg

Zuflucht hinter ben SOßätten beS hintmlifd)en 3Reid)S.

Stuf fd)ottifd)er ©rbe hatte Sftobin £oob bie ©einen

gefammelt: Som ber Sfteimer, #eimo ber ©pietmann,

SBIonbl ber ©änger unb ©igbert ber ÜKönd). SDie

toaren geblieben.

Unb mählich gefd)ah'S, bafj fte fübmärtS ritten in

bertraute ©efitbe. $n ben Krümmern bon ©rcilboune

hatten fte ©tämme unb ©teine gefd)id)tet unb ftd) ein

35ad) bereitet, ba§ fte bor ber Söetter 2öilb!)eit fd)iifcte,

unb an bem ^euer beS §erbS toar eine gute ©tatt gu

heimlicher ©rmägung bon mand)etlei planen.
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SeS JtönigS ©oljn Stidjarb, mit bem maHenben

33lonbbaar, ber merbenb burcbS Sal beS Smeeb ge=

ritten, batte in ftüunifdjer Stadst an biefem geuer fein

triefenb 2öamS getrodnet unb am Siebe SlonblS SBobl'

gefallen gefunben.

„Sie Starbe auf Seiner SBange," batte Stidjarb

Sömenbera gefagt, „ergäbt, bafj Su beä ©djmerteS ge*

moljnt mie beS ©djlagenS ber ©aiten."

SeS anberen SJtorgenS mar Slonbl ber ©änger mit

4?errn Stidjarb gu 3D3aIb geritten; panf an plante

tnaren bie Stoffe gefdjritten. Unb £>errengunft fdjien

bem ©pielmamt begehrlich-

dr ift nicht beimgefebrt auf bie 2Iu beS SBergmalbS

öon drcilboune. —
* *

*

Sängft mar Sietbelm ber Pächter auf ©djloj} Sinn

3U feinen 23ätern tierfammelt.

Otberta bie ©cbaffnerin batte beS dulenljofS SSranb

!aum ein 3»abr überlebt. S3on jenen, bie unter ber

Pbtung Sorb Sinns ben ©ifc beS ©efcblecbtS ber

Searmont bernid)tet, meitte feiner mehr in ben SJtauern

ber S3urg.

Sie mübe 3ett unb mancberfei Socfung fc^uf rafdjen

iffianbef. Unb bie Herrin batte feine Steigung gegeigt,

be§ SBitmenftanbS befcbauficber dinfamfeit ein 3iel gu

fefeen. ilörperlicb Seib unb ^eimticb 2ßebe ber ©eele

biefjen fte, bie peuben ber 2öeft nicht allgubocb eingu*

fcbäfeen. Sticht feiten gefcbab'S, mährenb fte ihres fthtbeS
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Bebarba roftge Bangen ftreidjelte, bafe fte bie 2od)ter

ftürmifd) an ifer §er3 3°9 un^ ^re ®*«ne mit Jjeifeen

Küffen bebedte.

„Barum meinft SDu, Butter," fragte bal Kinb,

all el ber bleiben grau tränen auf feine £änbe fallen

falj, „roarum meinft 25u?"

5tber bie fanfte ffrau, beren 2lugen »on tiefem £eti>

ergäblten, fjatte feine Slntmort auf bie fragen beä

Kinbel.

*
*

Um biefe 3^* gefdjaf) el, bafe nädjtlid) Klopfen an

ber Pforte bei Bodljaufel öon ©rdlboune bie Banner

bom geuer rief. 2)er &erbfttoinb fdjnob braufeen borbei

unb Stegen fprüljte burd) raufdjenbel £aub, bal ber

mübe Balb inl ©ral gemorfen.

$n nebelgrauem Sinnen fdjlüpfte eine ©eftalt in

ben SRaum, all £>eimo ber ©pielmann geöffnet.

„Irmtraut?" rief er bermunbert. „SSringft 3)u

fdjlimme SSotfdjaft?"

SDie Bagb marf bie graue £ülle, bie fte über bem

Kopfe getragen unb bie ifer big f)inab gum Knie reifte,

über eine ©tange in ber IRälje bei iperbfeuerl. Sie

fprad) flüfternb unb Saftig.

„dreimal ift er in gmei Bodden in ben IBurgfyof ge*

ritten," begann fte, „breimal. ©r ift luftig angufefeen.

©in Bämllein trägt er aul feinem lieber unb ein

gierlidj SSarett auf bem grofeen glattgefdjorenen Raupte,

©eiten nur bedt ifpt ber £atnifdj unb fein §aupt
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Iricgertfc^cn §elm. ©ein ©efidjt leuchtet rote bie 2ftorgen=

fonne, bie glutrot ber Giebel ©efpinn entfteigt. Unb

roie eineä gröfdjIeinS 2lugen fielen bie feinen über ben

runben glüngenben Sßangen. 6r reitet ein braunes

Sßferb, oierfcbrötig ift’S unb fdjroet, bon bänifdjer $er*

funft. SieHeidjt bermag leinS ber fdjlanlrüdigen SRoffe

englifdjer gudji feines tugelrunben SeibeS 2aft gu tragen.

Unb roenn er im Surgljof ftetjt, puftet er — nadj beS

SRitteS Sefdjroer — als läg’S iljm ob, ben SGßinb gu

matten, ber bie ©tämme beS SBalbeS Inidt unb auf ber

©ee bie fegelnben ©djiffe treibt."

2)er SJiönd) lachte laut auf unb SRobin ipoob fagte:

„SDu berfteljft 2)idj nidjt fdjledjt auf ©djilbetei geift=

lidjer fetten, ^rmtraut."

35er Slöndj Ijordfjte auf.

,,©o trefflid) Ijaft 35u 3)ein ffiilb entroorfen, bafe

id) bei meiner ©eele ©eligleit gu roetten berfudjt bin:

ber iperr roar ber Sifdjof bon $orl — ber SEobfeinb

SIfomaS beS ^eiligen, ber auf bem ©tuljl bon ©anter=

burp fifjt. 2)er foH ben Sann perübergetragen paben

gegen §errn §einricb unb ben Sifdpof bon §j)orl
r
unb

baS Soll Ijäti’ er gelehrt, fagen fte: biefeS SlanneS ©e*

bahren fei undjriftlidb unb er geb’ ein böf SBeifpiel. 5lbei

ein §elb ift $err ein £elb bei munblidjem

Sftaljl unb bei ftanbljaftem Srunf. Kein fjfreunb gerben

norbifcfjen SOSetnS — er liebt ben perlenben ©dpaum*

roein bon gfranlreidj unb tut eS aKen gubor, gilt eS, bei

munblidjem SDlaljl fefjpaft gu fein. 5lber roaS mag für

CSti&ler, lom ber SReimer. J3
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ben geiftUc^en &errn bet ©runb befchtretlichen SRittS in

ben Sergtralb fein?"

^rmtraut nidfte ladjenb:

,,©ie meinen, &err gulbert fei’8 toahrhaftig, SRobin

£oob! Unb bie gefchäftige ©age, bie unter bet müßigen

2Rägbe ©char gern baljeim, treiß gu berieten: ßotb Sinn

hab’ einft, wie bie ßabt) im fffieber mit bem 2ob ge*

tungen, SJlebarba, fein Slinb, bem ßlofter rerfptochen,

trenn bie ipettin gettefe.

2)em Pilger, bem S03anberer, bem reitenben Slrteger

— allen, bie an bet ßlöfter ron $ort ©chtreHen ge*

taflet, fei batnal§ geboten getoefen, ein Söaterunfer für

ba8 leibliche J^eil bet ftranlen gu fptedjen. Unb mit

4?ilfe reichlichen ©ebet§ fei bie ÜJlutter ©otteS betrogen

toorben, ffürfpruch gu tun.

2)ie §etrin genag.

33erbrieft unb berftegelt hat bet SSifcfjof beS ©rafen

©elöbniS erhalten. SERaljnenb lomm’ er, fagen fte, um
öon ber Rettin beS 23etfpre<hen8 ©rfüüung gu fotbetn.

Slbet, noch nicht genug: ba ein gottfeliger 2ßUtren*

ftanb bem ©djöpfer aller Kreatur bejfer gefalle unb bie

©djenfung irbifdjen ©utS alle ^inberniffe auf bem

fdjmalen ißfabe gum einigen ßeben feefeitige, habe ber

-geiftlidhe §etr — fo fagen fte — ßabp ßinn in h«m '

lidjem 3a>iefprudh betrogen, auch ba§ ©rbe be§ Stinbeä

bem Älofter gu übergeben, für ben fjfall, baß ihr ge*

bredjlicher ßeib ben SRüljfalen be8 ßeben§ nicht lang

mehr getrachfen.
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SDte Befreiung Bon irbifdjer ©orge — pat ber

heilige £err gefagt — fct langen SebenS ©ernähr. Unb

ba eS Pflicht beS ©Triften, bie fyrift feinet Süorbereitung

auf ein beffereS Seben nicht eigenmächtig gu fürgen, fo

fei e§ baS befte, bie Sabp berbtief’ ihm fd)on jefet bie

©djenfung i^re§ SeftfeeS. ©ie felbfit fönne batauf leben,

mie’S ihr gefällt unb baS ©nbe ihrer 2age ermatten,

wenn fte nicht borgiepe, aller Saft, bie ber 23eftfe irbifdjen

©uteS berurfache, fogleich gu entfagen unb inS Älofter

gu überftebeln."

SRobin £oob ging mit großen ©djritten burch ben

«Raum. ©r lachte taut auf, als 3*nittaut geenbet.

2)ann battt’ er bie ffäufte unb bife ftd) bie Sippen.

„Unb waS hat ßabp ßinn bem etfernben ©oiteS=

manne geantwortet?" fragte SRobin £oob.

„©ie hat ft<h Sebenfgeit erbeten bis gu SalpurgiS,"

antwortete baS 2Jtäb<hen. ,,©ie wolle prüfen, wie fte ben

langen SBinter pinburdh in ber ©infamfeit ber 2Balb*

ftiHe ohne baS Äinb berbringe. Studj hat ihr ber geifi=

liehe £err bergönnt, eine 9J?agb mitgufenben, bie ber

Jungfrau im Jftofter biene, big fte heiligeg ©elöbnig

unberbrüchlich an bie 5tirdje feffele."

„Unb SKebarba Sinn?" fragte ©igbert ber 2Jtön<h.

,,©ie weife nichts, heimlich gefchiepfS. S3on ihres

ffiaterS ©etübbe hat fte nie erfahren."

SBäprenb ber lefeten SDßorte hatte ftch bie blonbe

Irmtraut erhoben.

13*
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„3$ tjabe be§ Sßförtletng §üter beit ÜJiuitb mit eines

SöilbbretS Riemer gefdjloffen," ladjte fte. „@r Ijarrt

meiner SRüdfunft."

£eimo ber ©pietmann fd^ritl mit ifyr IjinauS in bie

9ladjt. ©ie Säume trieften unb baS §erbftlaub fegte

um ber SDanbernben prüfte.

* *
*

©er SÖinter ftanb nodj broben auf bem Stamm be®

©ebirgS unb marf gornmutig fjtoden in ben Üftärjen*

regen. SIber er fuljr norbmärtS. Statt fegte ber SBtnb

über bie 2lu bon ©rcilboune, unb auS bem ©djornftein

be8 Kaufes, baS in ben ©rümmern beS ©ulentjofS er*

baut rnorben, mirbelte bitter SRaud). ©er marb bom

rafenben ©türm erfaßt unb rang mit iljm. 5tber ber

ffeinb marf itjn an ben ©runb. ©a lag er unb barg

ftdj hinter ben ©rümmern, barg fidj in be§ SBartturmS

SRunbung.

©inft tjatte bort ©igbert ber SJtöndj bem Stinbe

SHHUiam ßearmontä be§ ©rtbiumß ©lemente geteert unb

ben Slan gefaxt gu moblertoogener SDWIjobi!. ©aß
Sudj ift ungefdjrieben geblieben, ©ie ©<$idung fdjuf

Stampf unb milbe fjfe^be, unb nodj mandjertei Urfacp

tjatte bem ßeljrer ben Stiel unfanft auß ber £anb ge*

fplagen.

!Kidjt immer Ijat’ß bie ©djtdung fpäter fo gehalten

mit fdjreibenben tpfibagogen, bie ber ©ctjulftube ber*

ftaubte SBeißtjeit unb gepriefenen ßeljrgangß probte*
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matifdfjen SQüert ber 2ftii= unb 'Jiadjroelt 3U fragtoütbiger

gteube in folib gebunbenem 23anb 31t toaljren gebauten.

SQSäljtenb ber JDtöndf) mit Iftobin §oob jagenb ben

SBalb burdfjftreift unb in ber Sergftebelei 3U fur3et

Sftaft gefeffen, Ijatte §eimo ber ©pielmann bef<Jjaulid()et

©Raffung neuen ©etoanbS auS £irfd)lebet obgelegen.

2om ber Steimer jebocf) toar befliffen getoefen, ein fein*

gebredjfelt £ieb 3U berfertigen. 3n ftnnenbem ©djmeigen

ljatt’ et lang in bie mefjenben fRebel ber £eibe geftarrt

unb in ba§ mirbelnbe £aub.

„3n beg S3orfrüljiingg Sraufen ift eine ©eljnfudjt,

ijt tönenber Solang, §eimo!" fpradfj er. „Unb in ben

©ang be§ ©turrnS laufest baS 0f>r gerne. Slber bie

©eele fdjaut loeiter. 2)ie ©eele fd^aut in Iemfjtenbe

©onne, bie auf miegenben Slumen f<$aufelt unb alles

klingen beS ffrü^lingS ift in xfft. Unb ber UKaien ift

bod^ nod^ Jjitnmelfern" — eine (Sntbecfung, bie junge

Poeten heutigen $ag§ nod) matten.

„§afi ®u ein neues £ieb gefungen, £eimo?"
„fßein. 3fdj böb’ baS SReimen aufgegeben. 2Rid)

beucht, feinen fyit erbaut, maS fang, unb i$ felbft

fann mir bie 2Rü§e fauberen ©fanbierenS unb tooljl*

gefügten S3erfeS erfparen — i<$ lafj mir an bem ge*

nügen, toaS mein §er3 fü$It. 0ag $at ja bo<$ bann
fein £ieb unb ift frolj baran."

Som fann eine ©eile.

„£>eimo, idj glaub, bafj in allen 3eüen fein fReimer

fo toeife fein toerbe, alg SDu!"

0ie beiben lasten.
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„£te§ mir SDein neueä Sieb, 2om."

Unb er Ia§:

$as hohe Sieb.

»Sag’ an, ®u luftiger giebelmann,

SEBer lehrte 3>id& Sieber fingen? —
2>a8 »aren bie Sögel im grünen Sann,

$>er fterbftminb auf braufenben Schwingen.

3m SBalbe lernt’ ich an bem 3?ad)

Stuf jungen SBeiben pfeifen,

Sernt’ unter bem raufcfjenben ©tätterbad)

3)ie tönenben Saiten greifen.

®a8 fd)önfte Sieb, ba8 befte Sieb,

®a8 toiH ich noch erproben.

’8 Hingt nicht im SBalb, ’8 Hingt nicht im Stieb,

Sticht in be8 StorbfturmS Xoben;

’S Hingt, toenn bie SBelt in tiefem Jraum,

SluSruht in feligem Schweigen;

’8 Hingt an be8 ewigen Rimmels Staunt

3u ber Sterne golbenem Steigen.

Unb barf ich in glüdflidjer Sommernacht

2>ieS hohe Sieb erlauben,

Sticht »iß idj’8 «m aller Sanbe ©rächt,

Um aHe8 @olb pertaufdjen.

3d) gäume mein Stöjjlein mit filbentem 3<mm
Unb fcheue nicht Seib, nicht ©efdjwerben,

Unb fpah’ burd) ber fernften Steidje Saunt

Stach bem herrlidjften Sßeibe auf @rben.

®ann miß ich bie Saute am ©urpurbanb

ÜDtit golbenen Saiten beziehen

Uub miß ber fchönften grau im Sanb

©efeligt gu giifeen fnieen
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Unb totll mit bem Siebe Dom ©terneni^ein

Um if)te ütinne toerben,

Unb fann fie nimmer m.in eiflen fein,

2>ann will id) fingen unb fterben.

2om ber Seimer ftrich bie golbenen Singelloden,

bie ihm mähtenb be§ Sefenä in bie ©tim gefallen,

gurüd. Über feinen SBangen lag ein bunlteS Sot. 3n

feinen Singen mar ein feuchtes Sicht. Sei ben lebten

Seifen, bie er mit lauter ©timme Dorgetragen, ^att' er

fid^ Don feinem ©ifj erhoben.

Äurge fc^mieg ipeimo.

„2mm," fagte er bann, „ein fthöneS Sieb. Stber —

:

2om — 5Du mufjt etmaS erleben! 25ie Serfe finb gut.

SS ift ein feiner Älang barin. Stber — : 2)u lennft

bie grauen nicht. ©in 2Beib mill erobert,

nidjt erbettelt fein. 2>u fingft gu füfj, 2mm."

„2Bohlan, fo foö mich ba§ Seben teuren, mie man

fingt. 3u fiifj — SDu baft recht — für eine milbe 3«t."

§eimo ber ©pielmann reichte bem Seimer bie $anb.

„Sun lafi mich prophegeien, mie 2)u’S oorhin ge*

tan, ©änger ber füffen BSinne: mich beucht, nicht aller

3eiten Seimer merben be§ fJreunbeS moblgemeint Urtel

fo mittig unb geneigt ertragen, mie 2)u."

SDie beiben lachten, unb §eimo trat, baS gefchriebene

Sieb in ber £anb, gegen ba§ fünfter. 2)er Segen

fprifcte herein unb ber SOSinb blie§ in ben Saum.
„SDa fiel)'," fagte §eimo unb lehnte ftch hüwwS.

„@in lanbfahrenber BSann ift'S in triefenbem ©emanb.
©r mirb Saft heifchen in ber £ütte."
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©in SBanberer naljm feinen Söeg quer über bie 2lu,

bem SlodljauS entgegen unb trat über bie ©djmelle:

„©o 3$r einem fatjrenben SRann oljn' 5trg Säger

gönnen mögt, fei'S ©udj nidjt umfonft abberlangt,"

fpradj er. „Stein ©ang mar meit unb be§ ©ebirgeS

SOßalb pfabloS."

„©eib mifltommen!" fagten bie beiben.

©raufeen begann bie ©ämmerung frütj auS bem

SBalbe au fpinnen. ©er Sfflinb mar mübe gemorben unb

liefe ftdfj bon ben leife mefeenben SBipfeln bet ©annen

in ©djlummer miegen.

2Iud) bet Stöncp unb fRobin §oob ritten in bem

tafcf) tjereinbrecpenben ©üfter feeimmärtS.

©ie marfen burdjnäfeteS ©emanb über bie ©tange

am £erb unb malten fidj, nadjbem fte einige SBorte ge*

medjfelt, baran, ein ©djmalrelj für ben ©piefe su be*

reiten, ^m bergefeenben ©ag tjatt’ e§ ber Sols SRobin

$oobS auf be§ SßatbeS Sidjtung erreicht.

„2öaS bringft ©u mit auS ber 9BeIt?" fragte SRobin

§oob, mäferenb er ba§ SBilbbret an ben ©piefe ftedte

unb ben in bie ^olsgabeln über ben §erbbranb fetng.

„3dj felber fuljr feit srnei ©agen burdfj be§ ©e=

BirgeS ^orfi," fagte ber 2Rann. „©infamteit mar um
mid^. tRegen unb Sergminb Brauften. ©aüon mifet

3^r fo gut su erjagen als i<$. Unb fonft? ©afe ber

^eilige tot —

"

£eimo§ §anb, bie ben ©piefe gebrefet, fan! feerab.

2Robin$oob unb ber Stöndj maren aufgefprungen.

„©er ^eilige tot?"
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„2^oma§ Secfet?"

„©eftorben?" liefen fte burdjeinanber.

$>ie snadjridjt fc^tug ein föie ein Slife.

„©rmorbet!" —
„ffiann?"

„3üo?"

„©o erjäble!"

„iperr Heinrich, ber König, felbft ba&e SSefebl ge*

geben, ben bleidjen 5ßriefter gu töten, fagen bie einen.

SDer JBifdjof gutbert üon Dort, fein fjfeinb, ftecte ba*

hinter, fagen bie anbern."

„2ßer tat’S?"

„SRitter aus beS Königs ©efotg."

„Sßarum?"

„@t foHt’ ©nglanb berlaffen, bejf’ ©runb er toiber

ben Sefebl feines Königs unb beffen Parlament be=

treten!

ßätbelnb begegnete ber ^eilige biefer fjorberung.

©ein Eeib fdjien bertlärt. ©eine ©eele fab in ein anber

Sanb boö lauter Eicht. Stuf ben ©tiegen jutn Stttare

beS ÜRiinjierS bon ©anterburt) empfing er ben 2obe3=

ftreidj. Eächetnb ging er hinüber.

Unb feine #erbe jammerte um ben Wirten unb fte

tauften ihr §aar unb ihr ©etoanb in baS berraudjenbe

«lut.

Unb toie fte an ben ©tiegen gum Stltar unb in

ben ©ängen be§ 3JtünfterS tlagenb tnieten, ftebe, ba

fprangen ber Kirche 2ore auf. ®er Pfaffen beftürgte
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9teüjen tourben gur (Seite gebrängt. 2)aS finb anbere

39oten beS ftönigS!

,S3ergreifet @ud) nicht an biefem ©cremten! 4

1 ehrten fte.

3u fpät. S9edet, ber Heilige, mar

tot."

UIIS baS Nachtmahl oorüber, unb bie äüirfung ber

Söotfdjaft bon beS „Heiligen" ©rmorbung bem friebe*

boHen ©leidjmaß JRaum gu gönnen begann, baS baS ein*

tönige ©ingen beS SöinbeS, bie fpinnenben Sßebel unb

ber fjplacferbranb beS §erbfeuerS über bie ^erjen breitete,

faßen bie ÜJlännet beim Ärug.

2)er faljrenbe üttann, ber als jugenblidjer fjlaum*

hart baS Jtreug genommen unb unter ber §anbboD fieute

fi<h befunben, bie bem Sob in Äleinaften entronnen, bie

al§ berfdjlagene 5ßilger hungernb in norbifdj £anb heim*

teerten, mußte gut gu ergäben.

2)ie §aare feines §aupteS glängten bom fReif beS

2lIierS. ©eine nod) JraftboIIe ©eftalt, fein nerbiger

Slrm, ber manche SRarbe trug, fagten ben Scannern bon

©rcilboune, baß er im £>olgberftedjen unb in ritterlicher

Hantierung nicht ungeübt fei.

@r hatte fein burdjnäßt Obergemanb fortgemorfen.

2>ie STrme maren Bis gu ben ©chultern entblößt.

Unaufgeforbert berichtete er bon jagblichem 2lben*

teuer unb ber leiblichen 9tot jener, bie gen 3Jiorgen baS
©lüd gu fangen gebacht unb in beS SobeS ©klingen
gelaufen, $eßt fei er faft allen ©elbeS bar; als £änb!er
moE’ er ftch in ©artiSle nieberlaffen unb morgenlänbifchen
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©djmud, Sftofenöl auS Werften unb loftbare ©etoebe auS

fiafdjmir einfüljren, mie iljn baS Äaufleute auf bei

galjrt gegen bie ©arajenen gelehrt.

©eit fte ben 2ßeg nad) bem Dften gefunben, getoann

man ©efaHen an ben teilen ©efpimten morgenlänbifdjer

fhmft, bie bie £>aut bet grauen Ijeijj unb lieblich um*

fdjmeidjeht.

SDBäbrenb feiner Morte liefe er bie 21ugen betoeglidj

unb prüfenb über bie Männer gleiten, bie iljm gajtlidje

föerberg für bie Sßadjt gelteren.

„3^r feib nidjt einer Mutter ßinb," fagi’ er,

„beudjt mich. Mannigfaltig ift (Sure ©pradje unb ein

munberlidj ©djidfal mag @ud) sufammengefüljrt Ijaben."

„©inen tennft SDu," anttoortete heimo ber ©piel*

mann. „SBernaljmft SDu bon Sftobin Igoob?"

©er grembe richtete ftdj beim Älange biefeS 9?amen8

ein toenig empor.

„Stobin £>oob? ©inft fürchteten fte iljn unb feine

©djar. Silber feiner gieh iljn, beucht midj, uneblen

©innS. Mandje fagen, er fei tot."

„©r lebt, Mann!"
IRobin £oob reichte bem ©afte bie £anb.

„ttnb man foH nodj bon iljm Ijören, mein’ ich," fefete

£>eimo ber ©pielmann Jjin§u.

SDer Sedjer freifte.

@^e bie Mitternadjt über bie 2lu ging, fannte ber

grembe ber Männer ©$idfal. 2luf 2om bem Weimer
liefe er fein 2luge moljlgefällig ruljen.

„2)ie Seit ifi milb aber nicht ro$," fprach er.
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„yioi) gilt im ßanb ber gute SJtat als ©rwerb, unb

folang’ ein gutes SBort ttoc^ mit ©olb begabt wirb,

hört’ ich einen ©inftebler in beutfdjem 2öalb fagen, fo*

lang fteht’S um bei SJtenfdjen Jperaen Woljl.

©udj, £err" — er fpradf bieS SQßort mit befonberem

9iadjbrucf — „©ud), §err ©om, lönnt’ idf auS meinem

©djafe guter fielen einige bertaufen, beren ©rwerb 6ud)

nic^t gereuen foHte. 9ti<ht entblöfjt werbet 3ht fein bon

aDen Mitteln unb werbet unter bem SBeiftanbe ber 2Bei8*

heit 9tobin £oobS bom ©rbe ©ureS ©efdhtedjtS gerettet

haben, was —

"

»Ißidjt reichlich ift ber ©dfjafc betriebenen ©ilberS."

„^Ijr feib aus eblem ©efdhledjt unb nod) manch

lieblich ßoS mag bie ©djidung für ©udj in ber §anb

galten."

„2lber Wer bürgt mir, bafj mir ©eine SOßeiSheit

fromme? SEßenn nicht, berliet’ ich mein ©elb."

©er ffrembe warb ernft.

„3<h ^ab' ©udj gefagt, bafj id) nad) ©atliSle

wanbere unb bort fifcen will, ©in furget Stitt auf

flüchtigem ©aul, unb 3ht tönnt bon bem 2Jtanne, bejfen

SöeiSljeit 3hr 3U teuer begaljlt, Sftechenfdjaft unb Sftüd*

gäbe beS ÄaufpreifeS berlangen."

©om ber SReimer falj fragenb auf bie ©enoffen.

„Seicht gu aller 3eit," fast’ er, »wirb man ©elb

für einen guten SRat forbern."

„©ann mag auch bie ßeljre banad) fein," antwortete

ber 2Rann.

©r nannt' eine ©umme.
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Som ber Sfteimer reichte bag ©elb hinüber, mührenb

ber fjrembe ftc^ anfdjictte, mit fiearmont in bie iftacht

hinauggutreten.

„9iid)i ^eimlidb," lachte Som, „für mich unb meine

fjreunbe tauf' ich Seine ©eigljeit —

"

„Sie mit prüfen merben, ob Su au SRedjt geforbert,

©amt!" ergängte £eimo.

„©o hört mich an, §err."

Se§ ©afteg Slntlifc marb ernfter, benn guöor. 6r

ftanb am §erbe unb ©prli^Jeit unb Sreue fpradjen aug

feinen 2lugen.

@§ mar eine anbere in ber man gute Setjren

als perfönlidjen ©rmetb Betrachtete, ben man für ©etb

taufen tonnte.

Ser $rembe fpradh:

„3um erften: 3ügelt Sure 3unge, §err, mag br-
auch immer feljen unb hören rnöget."

„Ser Mat ift meife," fagte ©igbert ber ©öndh-

„3um anbern: ©eicht nie bon offener ©trajje um
eineg heimlichen $fabeg ©Wen."

,,©ir haben’g nicht immer Befolgt, aber — ’g mag
gelten. ©oH'n feh’n, ob fi$ auch biefer Mat fo gut

ermeift, alg er fdjeint."

„3um britten: Mehmt nie fpäte Verberge, mo ber

©irt alt ift unb bie $augfrau jung."

©ie rebeten noch lange barüber unb ber ©ajt Be=

richtete gu jeher feiner ©eiS^eiten eine ©efdjichte, aui-

ber er bie gute fieljre gegogen.
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2)ann warfen fte ftdj aufs öager. 2tu8 gellen unb

SBalbbinfen wat'8 gef<$idftet.

über bie niebergebrannte glamrne warb 9tfdje ge*

fdjoben.

Straußen fang ber SDßtnb. ©t fang ein Schlummer*

Heb, bet ftatur unb ben ÜRenfd^en.

SDa ferliefen fte ein.
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9Bo ber 3r*ufl 2ijne Dom ©ebirge nadj ©üben gog,

im Sftaufdjen lenggrünen SSalbeS, ritten SRobin §oob,

©igbert ber 2Jtöndj unb 2om ber SReimer.

jQeimo ber ©pielmann Ijatte bergeblidj gu erforfcfjen

gefugt, woljin bie SReiiet, bie fte in bie §erbftnad)t

Ijineingatoppieren Ijörten, bte ©rbin bon ©d^Iofe Sinn

gebraut. Jhine D^ad^rid^t Ijatt’ er erhalten bon Irm-

traut, ber Slonben. @rft einen jungen Stnedjt tjatt’

er nacfj reidjlidjem Soljn um ba§ ©efjeimniS beflo^Ien:

Irmtraut, bie ÜJtagb, fei mit 2Rebarba Sinn auf 3tojfen,

bie ber Sifdjof bon g)orf gefanbt, in§ Jtlojter gebraut

worben.

„SBoJjin?" — 25er ßnedjt Ijatte auf biefe fjrage

leine Antwort gehabt. 5Riemanb, at§ bie ©räfin felbft,

mijfe ben 2lufentljatt iljre§ ÄinbeS. —
©in 3faljr war berfloffen, feit ber frembe ©aft im

39lodljau3 bon ©rcitboune feine SQ3ei3f>eit gegen ba§

©itber SearmontS eingetaufdjt.

SJietjr benn fed^§ SQRonbe waren berronnen feit bem

Wbenb, in bejfen ©cfjufe Irmtraut fidj gum lefctenmat gu

bem Siebften gefdjlidiett. ©ie mufjte hinter Ijoljen ftlojier*
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mauern ftfeen, meil fie £eimo bem ©pielmann feitler

leine Sftadjridjt gefanbt. 9Zun, ba ber gfrü^Iing

fdjmeicljelnb burdfj ben SBalb 30g, ^atte &eimo bie

fiaute mit neuen ©aiten begogen, um felbft an ber

grauenflöfter Sor Itftig Sfunbe gu erlaufenen.

Über eine grüne 2lu ritten bie anbern, als i^nen

ein fjafjrenber entgegengog. 25er fafete bie Leiter fd^arf

inS üluge.

„SBeijjt 25u, roo iftobin &oob meilt?" fragte ber

fjfrembe unb manbte fi<n bamü an $oob. „3dj frage

25 i <fj, meil id^ glaube, 25u feift ber, ber ein ft mit feinen

©efeHen im 89ergmalb gelegen, ©ein tftuljm ift grofj,

mie ber eines dürften — mand^e fagen, er fei ein

ßönig —

"

„25er ©eäcfjteten!" ergängte SRobin §oob rulfig.

„3<n bin’S! SffiaS forberft 25u bon mir?"

„25ein finedjt fei ein ©pielmann . .
."

IRobin §oob lactjte. „SJtein Kneift?" fragt’ er ber=

munbert. ,,§ätt’ idO je Äned^ten befehligt, SDtann,

mal}rli<n — 25u müffteft nid^tS non Sftobin £oobS Säten

im 2ßilbmalb. ft r e u n b e befafj icfj, fo maljr icf) felbft

nie ,§err‘ geneifeen."

„Slber Sbelblut roßt in 25einen Slbern!"

machte IRobin §oob unb fc£)lug mit ber

£anb in ben ffiinb.

„ßa§ miefj berieten, maS idO erfuhr. 5üteine ©e=

fd&id&te barf id^ 35 i r bor allem nidjt Der^e^len. Slber

fte ift nid^t furg unb berträgt feinen fiaufdjer."
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2)a fprangen bie breie Oon ben Koffen; bie gingen

inS maigrüne ©taS unb begannen gu freffen.

„SDu bift ©igbert ber Storni) unb 2)u — fd)ier

mirb mir’S fcfymer gu fagen: nennen fie 2)id() $eimo ben

©pielmann ober bift SDu beS ©djotten Searmont ©oljn,

ber bie ßaute meifiert unb ber lünftlidj 2Bort an SDBort

unb Keim an Keim mie ein Ißerlenfettlein gu fügen

oermag?"

„£eimo ber ©pielmann fuc^t eines ©belmilbS

fjäljrte, baS iljm in büfierer £erbftnadjt über bie §ürbe

entronnen," fagte Som ber Keimer lädjelnb. „3$ bin

ßearmont."

„©emifelidl), 3$r feib’S, bie idj fudje. SDeS ©bei*

toilbS |5?ä^rte, beucht’ midj, fann id) 6ud) roeifen. §or(f)t

auf!" begann ber fjrembe gu reben.

„Stübe üon langer galjrt gen Korben, Oertrat id^

mir bei ber SGßanberung in nebligem fjrrüljlingSmalb

ben fjuf}. Son Ijargiger Sßurgel glitt idf) an ©runb.

3m Sale beS Spne »ar’S, lurg, beoor ber ©djmalpfab

abbiegt, ber auf bie ©trafee nadfj ©artiSle füljrt. SDie

Säume troffen. 5tüljl tarn bie Kadjt, baS Sal beS

fJIuffeS gu ljüten.

©in ©djauer meljte mir anS £>erg. 5Da Ijört’ id)

ben ©djlag Oon eilenben §ufen.

Sie Keiter trugen 9Jtönd)Sgemanb; nur einer oon

iljnen, bem bie ^Begleiter faft furftlidje ©l)re ermiefen,

freien lein geiftlid)er $err. @r trug beS KitterS §arnifd),

unb fein Köfelein mar oon fernerer 9trt. 9HS er beS

® el&Ier, lom ber Weimer. 14
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Sßeges tarn, fd&ien% als wenn bet SßoHmonb bur$ bie

(Stämme be§ Sßalbeä fdjaue."

S>te bteie lasten, ©ie »ufeten, »et ber £err ge=

triefen unb »ufeten au<$, bafe et gum ersten Me, feit

ber 2Binter beä Sßilbwalbä 93al?nen freigegeben, geritten

fei, um ber ©infamen auf ©cfjlofj £inn bie Itebüdjen

©arten ber ©eligteit in fixere 5luäfidE>t gu fteQen. ©ie

brauche nur if)ten tarnen unter bie fettige ©<$enfungä*

urtunbe 3U fefeen, na$ ber ^agbgrünbe unb ©etfift un=

»iberruflidj ©igentum ber ßitdje »erben.

2)em geifttid^en £errn lag bie ©cfyentung um ber

©eligfeit ber Sabt) willen am bergen, ©r fyitte be§

2öinier§ ©nbe oft ^eimlidO ^erbeige»ünfd^t, »enn er be^

badjt, bafj ber £errin bon Sinn bie ©title berfdEjneiten

BergforftS gu einfam »erben unb i^r §erg — ber be=

fdjaulicfjen greube be§ SQßitwenftanbä mübe — bie grage

erwägen fönne, ob eä lliiger, ftcf> bie §errlictjfeit tünftigen

Seben§ gu ftdfjern ober ob'§ fliigcr, an ber ©eite eine§

ritterlid^en §etrn fdjaHenbem Seben unb fjroljmut bon

neuem ©ingug butdfy bie ftiHen Store ber SBurg gu ge-

wäljten.

SDie ©efaljr, bafj ftdf) Sabt) Sinn für bie ^reuben

be§ 2)afein§, unter leichtfertiger §intanfet}ung ewigen

©eminn§, entfcijeibe, »ar nicht bon ber §anb gu weifen.

§atte hoch bie Sbtiffm be§ JMofterS am 2t)ne auf be§

58ifdhof§ bon f?)otl Sßefragen, wie ftdj 2ftebarba Sinn in

be§ geiftlid^en £>aufe§ SRegel fd^itfe, beutfam bie 9t<hfetn

gegogen. 2)ie fleine Sabtj ^ege feltfame weltliche ©e*

Iüjie, unb el fei nicht wohlgetan, eine 9ttagb um fte gu
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laffen, bte mit beit weltlichen ©ebräudben unb ben ©e*

pflogenbeiten ber Salbburg Dertraut. ©onberlictjer

Sünfdbe ©ewäbrung forbere bte Jungfrau. 'Jtadb beS

ÄlofterS SRojfen habe fic gefragt unb mann bie Tonnen

gu Salbe ritten unb ob noch Utaum in ben ©täUen für

i^te ©tute, mit ber fie ficb auch jefet noch bie ßangemeile

fürgen unb bie fte halb auS bem ^eimifd^en ©taQe b«5

fenben laffen wolle.

Unb wie ber fromme &err non gor! baS Verlangen

ber jungen 2abb aufgenommen?

©i, ber b^ mit ber grau äbtifftn b«intlidb SlatS

gepflogen unb gemeint: man foDe 9taum fc^affen für

baS Pferb unb bebenfen, bajj ein unermeßlich @ut bem

Älofter in ben ©djofj falle. 2>a leibe bie ftrenge ©afeung

beS £aufeS eine Umgebung.

Senn erfl bie £>errin bon Sinn bem 93ifdbof bie

©djenlung gugefagt, fönne man ja ber weltlich gefinnten

3ungfrau bur<h bie nötigen pönitengen Har machen,

maS hinter geweihten dauern Brauch.

„Übrigen^" fuhr ber ©preefjer fort, „na — bie

©dbwefter Pförtnerin, bie im SorbäuSlein ftfet, bat fo

manches gemußt unb liftigen 21uge§ ber üftagb SebatbaS

berraten, aber, beudbt midb: fein Obr b flt je bem beim*

lidben ^miefpruebe gelaufdbt.

511fo: Auftritte Hangen, unb auf Befehl beS runb*

lidben £errn, bem bie anbern gehorchten, warb ich
—

wie ich m it fdbmergenbem guß am Salbgrunb lag —
auf eines ber 9tößlein gehoben unb oon gmei Begleitern

in ba§ faum eine ©tunbe entfernte JHofter gebracht."

14*
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„3m Sale bcS Spne?"

„3n biefeg. ©ine meifehaarige 2llte ptet beg

tflöfterleing Pforte. Unb mäpenb ich in roarmem

[Raum meinen [glimmen 3ru fe
mit ©alben unb feilen*

ben ©ffengen rieb, fah ich nicht feiten, menn bag Stlofter*

glödlein gut ipota gerufen, eine blonbhaartge Ktagb

fmnenb burch ben ©orten fcpeiien. Oie rief ich an.

2öir hatten immer nur übet einiger SJJaternofter ßänge

burdhS fünfter ein flüchtig ©efpräch-

5llg ich nach einer 2Bo<he meinen fjfufe miebet ge*

brauchen lonnte, matf fte mir bieg S9rieflein ing Sor*

haug unb befchrieb mir genau ben SQßeg, ben ich 3U

nehmen habe, um bie Sotfdjaft bem in bie $anb gu

legen, für ben fte beftimmt.

©o lernt’ ich @ute Kamen unb 5lrt lennen, ©ure

unb bie ipeimog beg ©pielmanng, unb ich mei&, bajj

3fp auf ber 2lu bon ©rcilboune, in ben Krümmern beg

©ulenljofg, anberer Sage hn*rt-

Safe bei Älofterg 3*He mit iht« ©infamleit unb

mettfernen ©title beftimmt fei, im §ergen ber jungen

ßabp bie ©ehnfudjt nach bem ©onnenfcheht unb bem

•taufdjenben ßiebe beg SBergmatbg gu ertöten, bajj gum

anbern ihre junge ftrahlenbe ©chönheit in ben lalten

©ängen unb ftaubigen ©emächern freublog berfümmern

falle, bag habe man üßebarba ßinn gu fagen bergeffen

unb auf gelegenere ©tunbe berf(hoben. JÖenn bie Jperrin

bon ©chlofe ßinn bag Opfer ber SBerebfamfeit beg

geiftlichen Jperrn gemorben, fei beffere 3«tt bagu, ber*

meint man.
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©a8 ift moljl audf) bet ^nljalt ^el S3rüf8, beit idj

iteulid) an Ott uitb ©teile gu bringen Derfprad).

ßeitet mich gu £eimo bem ©ptelmann! ©en ßoljn

be8 89oten empfing idfj. '8 mar nidjt bet ßoljn einer

iUtagb. ©o fpenben dürften, badf)t’ id^.

3$ meifj nid)t, ob bie ©orge um ba8 ^eil ber

jungen §errin ber blonben Jungfrau gebot, lanbfaljren*

bem SJtanne foMj geringen ©ienft fo Ijodf} gu öeranfdjtagen

ober ob’8 in 2tnfeijung ber ©unft be8 SlugenblidlS ge*

fdfjeljen, ber iljr unberljofft ben 58oten gefanbt."

©a fRieften fte ftdfy an, IjeirnmärtS gu reiten, ©er

SJtöndj flaute priifenb ber ©onne nadj.

„2ßir fönnen öor ©inbrudj ber Siatijt bie Stoffe

nietjt me^r abgäumen," fpra<$ er, „unb menn ©ein Qfufe

mieber tnatft, ©efell Statmunb," menbete er ftdfj, al8 er

im ©attel fafj, gu bem S3oten, „ma8 bann?"

,,©a mufj idfj medjfelnb immer oor einem bon @udj

im ©attel ftfeen. ffaljtenb S3oIf miegt niefjt ferner, fagen

fie. 2öenn’8 richtig ift, mag teineS ©urer Stoffe unter

ber ßaft adligen," lachte Statmunb.

2118 fte bei einbredjenber Stadst in furgetn ©rab bem
SlodtyauS entgegenritten, mäfyrenb ber 23ote rüftig Dom
SBalbranb ^erüberfd^ritt, glängte ein ßi$t au8 bet

§ütte ©ür: §eimo ber ©pielmann mar Ijeimgefeljtt unb
^atte ba8 £erbfeuer entgünbet.

„§eü, ©efeH!" rief iljm ©om ber Steimer entgegen,

al8 ber ©inger in ber ©iir ftdjtbar marb. „2Bie mar

ber SSergfaljrt ©rgebniS?"
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Jjjeimo fcproieg auf bie 5ra9e* ©ein ®lid flog in

bie SDämmerung gegen ben SOßalb. SDet ©Ratten eine«

2KanneS ßub ftd^ auä bem ©rau beä 5lbenb§.

„5Ben bringt 31jr unS mit?"

„©inen braoen ©efeHen, beucfyt’S. 6r Ijat üßacl)*

ridjt Don Irmtraut ber Slonben!"

SDeS anbern 2ag2, ba bie 2ftorgenfonne ©olb über

ben SDßalb goß unb ber SJtöndfj unb Sftobin §oob auf bie

Sirfdj gesogen, IjaHte ber SQßalb bom 2rab eiliger Stoffe.

3m ©ebüfd^ verborgen, faßen bie 3ä0et, wie brüben

ber SSifcßof bon $ort, brei geiftlidße Leiter im ©efolge,

ba§ £al beS Xmeeb ßerauftrabten. SDer girüßminb,

ber bie Hutten ber SKöndße auSeinanbermeßte, berriet

blifeenb ©emaffen unter bem härenen £abit. 3n ®ein*

fd^ienen unb fdßirmenber SBruftmeßr faß ber runblidße

»ifcßof su «Pferb.

©ie ftrebten ©dßloß fiinn entgegen.

®ie £aute am purpurnen S3anb, ^atte fidß 2mm
ber Sieimer früß allein in ben (Sattel gefdßmungen, um
in ben SQßalb ju reiten.

(Sie Ratten bie Siacßt beim Jhug einen $Ian er*

mögen, gu beffen Sluäfüßrung 2mm fiearmont ben erfien

©dßritt getan.

2)ie geiftlidßen Leiter ließen bie Stoffe im ©dßritt

gelten, ©ie fpraßen halblaut mit einanber.
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sftobin £oob toarf bem einen berebten SBIid

3U. ©er Berftanb.

2ilg bet ©dfjlag ber §ufe 2ann öet^°at *
i»e«beien

fid) bie Saufdjer eiligen ©dfjriiteg rüdmärtg unb ftrebten

bei &ütte Bon ©rcüboune entgegen.

©ine ©tunbe fpäter fpra$ ein fa^renbei 2Kann

an ber Pforte Bon £inn mit bem 2ormart unb bat

um £erberg. ©er 2Jtann fdjteppte ben Unten

er fei auf ber Sßalbfa^rt auggeglitten unb tjabe bie

$ftad)t über beg ffforfteg 2Roog alg Säger gemäht unb

bie tjeilenbe fjlut jpringenben Sergmafferg um beg

£nöd>elg fdjmergenb ©elent fließen taffen. Sßier Leiter

Ijaben it)n auf bie tRäfy: menfct)li<$er SBo^nftatt fcpe&en

taffen. ©en ©puren ber tttoffe fei er na<$gegangen.

©er ÜRann am ©ore führte tftatmunb ben ßiftigen

hinein.

©er tjatt’ einen fäüfcenben tßerbanb forgfam um

bie ©teile über bem fjufce gelegt, in ber er ben ©d&met§

erbidjtete. S3on ©rcilboune aug mar er mit reidjlidffer

tUtünse im töeutet Berfeljen. @r fottte beg Sitten ©e=

tjeimniffe erlaufen — um jeben Sßreig, fjatt’ itjm ©igbert

ber 2Röndj aufgegeben. ©ie fftadjt, meldje Bor biefem

©age lag, tjatt’ iljm Klarheit über ber ©inge ©tanb

gerafft.

Sttg ber tpförtner ben ftraffen SBeutet fatj, erhellte

ftdj fein Stuge.

„©a," fagte tftatmunb unb f$ob i^m ein ©itber*

fHid auf beg frerbeg ©teinen hinüber, „nimm! §ätt’ft

©u bie fterberg Berfagt, fo t)ätt’ id) midf) im SDßalbe Ber=
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legen. Sticht rühmlich tft baä ßob, ba8 man im ßanbe

ber ©aftfreunbfchaft ber Normannen gollt," fe|t' er

hingu.

SDa fdjüttelte ber 5Ilte unmiQig ben greifen 5fopf.

„S3or 3a^ren mar ber £odjmut auch f)itx baheim.

3$ bin ein ©adjfe, SDtann, mie 2)u. ©ä<hftf<her £er*

funft ftnb bie Änechte im &au3, unb feit unfer £err

drüben baS ©ra3 mit feinem #ergblut betaut, ift SQtilbe

unb »erföljnliche ©timmung in ber S3urg ©ehöft ein*

gegogen. 3a, menn 2boma8 39ecfet, ber ^eilige, bar*

fü&ig an biefer ©teile um ©inlajj unb 3mbife bät —
feiner miirb’S ibm »etmeigetn unb fein munber ffufj

mürbe in ben fdjmellenben gellen ber ©emächer ber

£errin öerfinlen. GinftmalS mar’ä anber§ — mie ßorb

ßinn noch nicht brüben emigen ©d^Iaf fc^Iicf . .

*

5Der Sllte fetjte ben SSedjer, ben er gu langem Stunt

an bie ßippen geführt, Saftig auf bie £>erbftatt.

machte er unmirfch, „ä, ba ftnb fte mieber

hereingeritten, bie SIrgen! £eut merben fie ba§ Un*
glaubliche Dollbringen, ä . .

©ine tiefe fjfalte grub fid) auf beS ©predjerS ©tim.
Um feinen SDtunb gucfte »erhaltener 3°^.

„2Bo»on fprichft 55u?"

SDer 5llte flaute nach ber Süt, flaute burdj bie

fjfenfteröffnung in ben §of. ©8 mar niemanb ba. SDie

3meige bet SDßalbbäume Hangen bom grühlingSlieb

minnefroher SöögeL
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„3<h milTS SDir ergäben," fagt’ er leife unb legte

bie &anb bot ben SRunb, bafe fie bie Sippen fdjier ber=

bedte. 25ann liefe er ftdj bidjt neben SRatmunb nieber.

„SDie Leiter, bie 2)u fahft, maren 2RÖn<he. 2)er

SDide, ber tt?ie ein fyäfelein auS bem «Sattel auf beS

©ehöfteS ^liefen rollt, ift ber Sifcfeof bon $or!. ©ie

motlen ber Herrin baS ©nt abbringen, um ihrer Seele

Seligfeit mitten — fagen fie. ©ie fürsten, bie £abp

tönn' eines anberen §errn S^gema^l merben, menn fte

ben ©djtnerg um ben toten ©atten betmunben. 25arum

tut <5ite not. ©ie fofl in einem ßlofter ein mettabgemanbt

Seben führen in feeifeem Fürbitten für be§ fdjlafenben

©emafelS rauheS Sßefen, fampflidje ©raufamfeit unb

eisfalten Hochmut, auf bafe ihres Herren 5ßein im §eg=

feuer gefürgt merbe. ©o fagt ber SHfdjof bon ?)orf,

£err Fulbert, ben ber Teufel noch nicht geholt, meil er

maS gang befonbereS für ben trefflichen £>errn erftnnt."

SHHe ein gefdjmäfeig SOßeib plauberte ber morfdje

2Ramt, über beffen 3unse bie ttöörtlein tiefen als ein

fltngenb Sergmäfferlein, baS auS Reifen fpringt.

„Sfflenn ber ^errenftfe be§ ÄlofterS ©igen, geh’n

totr alle mieber fahren, ©efett. Sitte! Unb mir machen

beS SaubeS grünes ©egelt gu unferm Obbadje. SJlotb

unb Sranb!" fluchte bet Sllte.

SQ3ährenb er noch rebete, tarn eilenb ein junger

Unecht über bie ©teinfliefen gefprungen.

„Sßater Stlamig," rief er herein, „pad’ SDein SSünbet

unb gieh’ aus! 2)aS SDßeinfafe hat ihr ben £>of abge-
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fctjmäfjt. obenb reiten fie. 3efet fifcen fie oben

beim 2runt."

„ßftorb unb S3ranb! 2)a Ijaben mir’g. 2)er SBlitj

foü ben Pfaffen freffen unb ber fjeinb aßfä 2fted)tg foß

i^n mit oier Stoffen öon bannen führen!"

25er Sllte fctjlug fludjenb ein ftreug.

„2)en §of berfdjenlt?" fragte Slatmunb.

„Um itjrer unb iljreg §errn ©eligleit mißen,

tpaljalja!"

Stlamig, ber Pförtner, bie Sippen au neuem

3?lutf) öffnen tonnte, mar Statmunb aufgefprungen:

„Sei 2)einem ßeben gelob’g, Silier: lafj fte nidjt

au2 bem 2ore reiten, efye bie 25ämmerung ber ÜSac^t

burd^ ben 2ßalb f$lei$t! J&örfi 2>u?"

„üöenn fie aber fatteln?"

„örgä^r iljnen ein ßJtärctjen — öon teiftger ©<$ar,

bie im SEßatb oagabunbiere unb auf fie marte, um ba§

Sßeinfafj anjufted^en, erjä^l' iljnen ... tu, mag 2)u

für gut ^ältft. Unb jefet — föaff’ mir ein Stofe!

§eimlid^, menn 25u mißft
—

"

„SQßie foß idj?"

„© <$ a f f’ mir ein St o fe! 2)a, ber SBeutel ift

25ein. SBenn’g gelingt — !Jom ber Steimer ift lein

SJettler, oerftebft 2>u, menngleidb ibm fein Srbe

toerbrannt . . . ©cfjaff’ mir ein Stofe!"

,,©o fd^Ieid^ aug bem 2or, fd^Ieid^ am (Semauer

entlang — big 25u bie Äoppel ber 2iere oon ber §ürbe

umfäumt fieljfl," entgegnete ber SClte. „25ort fearr' im

©ebüf<$. SJtit ber £>alfter bc§ ©taßg — featt, nimm
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bie ©renfe ba! — ofene ©attel unb SBügel mitfe ©u
ein Stofe auf ber Roppel erfpäljen. 2öenn fte ©idj er»

lappen, fo Ijafe ©u baS Sftofe gefeofelen. S3erfeeljfe ©U?"

„©eftoljten — ober nid^t! ©cfeaff’ mir ein Stofe!"

brängte Statmunb.

©er 5IIte fdjritt in ben $°f- ©ein ©ang mar un»

ftc^er. @r fd^Iid^ in ben ©taü unb fc^icfte ben Rnedjt

mit einem Stuftrage IjinauS. ©ann liefe er ein tpferb

burd) bie ©ür auf bie Roppel. ffißiefeernb fprang'S in

bie ©onne.

Statmunb, ber im ©ebüfcfe oerborgen lag, fpälfee

laufcfeenb IjinauS.

Rein Stuge ringsum, fein gefliiftert SCßort.

©a |ub er ein ftelb ber §ürbe auS feinen fiagern

unb fc^ob'S beifeite, ©ann säumte er baS ©ier in eine!

SlugenblidS fjfrift, fdfeoang fidj auf ben Sftüden beS

IßferbS unb fort ging’S in mübem Salopp. StlS et auS

ber ©efemeite beS ©eljöftS gelangt, laufest’ er guriid.

Reiner, ber ifen »erfolgte, ©a bog er ein, um ben

fjlufe ju überfdjreiten, unb fprengte im ©ale ber Stu Don

©rcilboune entgegen. 2Bie ein ©türm ftob er über bie

maigrüne gflur.

©ort ftanben bie Stoffe bereits gefältelt. ©djneHer

n)ar bie Stadjridjt benen im Slodfljaufe !unb gegeben,

als fte im ©orljauS Don £inn in ©rfaljrung gebraut.

Unb ba bie ©onne fed) langfam gegen ben buntlen

©aum beS ©ebirgSmalbS gu neigen begann, ber fo feilt

unb grofe unb fdjarf gegen ben golbenen SBefefeimmel

feanb, brängte $eimo 3um Slufbrudf
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„Su bringft baS ftof; 3urüd, ungefäumt, unb

Seiner SffieiSljeit ift’S antjeimgegeben, unbequemem

fragen über beS JpengfteS §ertunft mit fyinlänglidjer

S3erfc!)lagenljeit gu antmorten," gebot Sftobin iQoob.

Sann ritten bie breie in ben Sergtoalb, tangfamen

©cJjrittS.

3n entgegengefefeter Sftictjtung trabte Statmunb,

nad^bem baS SRöfjlein an bet igalfter auf ber 2öeibe

gegangen, bem Sale beS Smeeb gu. (5r fütjrt’S am

3üget an beS ©eeS 9tanb. Sie SImfeln fangen. Silur

in ben ©pifcen ber Ijoljen Sannen Ijing öom ©eloanb

beS SagS no<tj ein ©tüdt golbener ©aurn.

Sftatmunb fdjritt, als er Dor baS ©dfjlofj getommen,

bid^t am Surggemäuer entlang, mo beS £engfteS £uf

im 3rüljUngSgraS berfanf. 3^ Änedpte traten auS

bem ©taH in bie stoppet unb fpaßten ringsum in ben

#ag, ob ftd^ irgenbmo bie meinen fteigenben Sßalbnebel

teilen mödjten unb ein Iebig SRofe Ijinburcfjtrete.

„£>e!" rief Sftatmunb. „3fi’S baS, baS 3fc fud&t?

3m SSufdbtoerl tjatt’ ftd&’S ergangen. 3$ bätt'S al§

leidet ermorben @ut matbeinmärts Ienfen tonnen."

Sie Äned^te natjmen’S lacfjenb in Gümpfang.

2ItS SRatmunb nadj 5Ilamig, bem .Sorljüter fragte,

Joiefen fie Ujm ben 2ßeg burctj ben ©taE überS ©elföft

nadfj bem SorljäuSIein.

„©inb fte fort?" flüfterte er bem Stlten gu, atS

er auf ben ©pifcen ber 3^e” über bie ©d^toeHe ge-

fdjlidfjen.

„9tein!"
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Sa fufer ftdf) SRaimunb über bie ©tim. ©ie ©etter*

teuften fdfjofe eg burd) fein Sluge.

„ßannft Su ein ©ori gu bem ©einfafe reben?"

fragte er ben Sitten.

„©arum?"

„©enn Sit Som ber tReimer Seine Steue lohnt,

ÜRann, foll ft Su’S erfahren. @1 ftnb ihrer hier?"

„Srei 9J?ön<be unb ber iftunbe — ihrer »ier," ant*

mottete Stlamig ber Pförtner.

©ie gu übermältigen, backte SRatmunb, ift ihnen

ein Ieic^teä. Slbet entlommen fotl feiner im Sunlel

bet 9Iad)t.

„fragen fte ©emaffen?"

„©ie alle! ©enn auch »erborgen, meil fte geiftlidh

ftnb. Unb fte mijfen ©dhmert unb ©effer gu gebrauten,

©agt man bod): ber S3ifdjof felje bie ©öndje nicht un*

gern bei £olg»erftecfeen unb ritterlichem ©piel."

„©o mufet Su fd^affen, bafe einem im ©etjöft ein

Unfall gufiöfei, bafe er fäumen taufe. £örft Su? Ober:

luie mär'S, menn Su bem ©einfafe nahe Iegteft, geift*

liehet 3ufpru<b täte Seiner §errin in biefen Sagen ge*

mife not —
, menn Su bem runben ©otteSmann gu be*

benten gäbft, bafe nach feinem StuSritt tfteue ber §ertin

J&erg befallen fönne?" —
„,3u fpät!‘ mürbe ber ©efegnete be§ §errn feöfenifcb

öom 9löfelein rufen, ,gu fpät, ©ann! ©ieh, bafe bu

aug ber *ftähe meiner ©poren !ommft!‘ Socfe: lafe un8

fefeen, mie ber ©ein unb ba§ ©lüdf beS frommen £>errn

^erg geftimmi." —
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Sööljrenb fte alfo plauberten, tourben btüben SSßinb*

lidfeer in ben §of getragen. £err gulbert, ber Sifdjof,

rollte aug beg igerrenljaufeg 2or ©e^öft.

„§oHa!" lallte er, „IjoHa! Sie fiampen fyeraug

broben!" — ©r rief3 gegen ben nadfebunleln §immel.

Sa fdfeid), »älfeenb fedj £>err ^fulbert mülfee, ben

einen «Stiefel in ben «Steigbügel 311 tjeben, SHatoig ber

^Pförtner herbei.

„§err," fagte er, „ei)’ 3flfe bie £abp »erliefet, toar

fte fear!. ^Ife §er3 möchte 30g toerben über Stadfe
—

"

„2Ber ife ba§?" lallte §err fjfulbert.

„Stlatoig, ber Pförtner."

„2öag fagfe Su, teurer ©tautopf? Steu’ empfinbe

Sein §er3? So toälfe’ Sit geifelidjen 3ufP*udfe SBüfe’

im ©ebet! Sreiunbbreifeig Sßaterunfer, bie biofeen ftnie

babei auf fdjarfeir. Sanb, aug be§ ©ebirgeg Steinen

grob gefdfeagen, ba§ befänftigt bie Steu. §eb’ mtr ben

Stiefel in SBügel, ©raufopf, ljeb’!"

„Stidfe idj, £>etr SBifdjof. SJtein &er3 ife in Orb*

nung. Slber bie $errin mödfe’g reu’n . .
."

„2idfe! £idjt!" lallte ber Stunbe. ©r Ijörte Sllatoigg

Siebenten ni<f>t melfe.

Statmunb, ber jenfeitS, im Sunlel, bag bänifdje

Stofe mit feadfeidfer ©erte in freubiger SBeroegung Ifeelt,

feridj mit ber Stute am SBaudje beg falben tfen-

Sa feeHte ber fed) auf bie 33orbetljufe unb fdfeug

mit Stadjbrud rücffeitig aug.

,,©önn’ iljm geifelidjen 3ufP*udfe toeifer £üter beg

Soreg," lallte £>err Fulbert — nodj in ©rinnerung featt*
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gehabten ©efpräcfeä — unb liefe btn 3ügel feiner &anb

entfallen. Saä Sftöfelein, bem bie Stäbe SiatmunbS un=

bequem, fefete mit gemaltigem ©ptung au§ bem Äteiä.

Sie SOßinblid^ter eilten burdj ben £of. Sftädbtige

©Ratten ftanben, fprangen am ©emäuer, ppften an

ben Söänben ber ©cbäube.

Ser fjalbe badete nicht baran, ftdj fangen gu laffen.

©<baum flog bon feinem SJiunbe. Statmunb flog im

fjflug feinter ifem brein unb liefe iljn bie ©pifeen be§

2Bilbrofentriebe§ fpüten. ©§ mar ein borjabtiger ©djofe,

hart unb mit fdjarfer SOßefer.

„£>err," fagte Sllamig bebädjtig, „ben £engft ritte

beute leinet bon u n 3 burcp ben näd^tlid^en SÖßalb —
£>ert, lafet ibn im ©taH, bafe ifen einer ©ure§ ©efolgeä

bei Sag ^eimbringe."

„§eimreite?" lallte §err Fulbert fealb lacfjenb.

„SQßeifer SDtann, fdjabe, bafe Su nid^t Slbt gemorben bift.
n

Sann manbte ftdj Sllamig bertraulid) an einen ber

SJtöndje im bätenen §abit. „Sem SSiftfeof möcbt’ ein

£eib miberfa^ten! 2Ber meife, maS ber £engft gefeben,

©rbietet ©u<f), i^n morgen gurücfgubtingen unb raftet

beut fftadft auf ber Surg."

Siefem SRate begegnete ber Stüber mit berftänbni§*

bollem Sädjeln; er fudjte £errn ffulbert für ben ißlan

0U geminnen.

„Sille bleiben — alle!"

„Sodj ber Sabp urlunblicfee ©tbenlung mödbt’ in

ftdjeren ©emabrfam" — entgegnete ber Uftönd) leil, aber

um fo einbringlidjer.
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£errn fjfulberts föerg mar angefichtS be§ erteilte«

berföljnlidh geftimmt unb miüfä^rigcr benn fonft.

„Urtunblidje ©chenfung — richtig — i n

fixeren ©emahrfarn. fführt mir ein Stofe

bor, fag’ idf) — ein Stofe, ^a^a^a!"

Stlamig fafete baS ?Pferb be§ 2Jtönch3 am 3Ü9*i'

©ie hüben §errn Fulbert in ©attel.

SDrei Sieiter ritten au§ bem SBurgtor. $err gulbert

mufete nicht mehr, bafe fte einen gurudgelaffen.

„3fn fidjeren ©emahrfarn," fagt’ er laHenb, „jamoht:

in fixeren ©ernähr fam . . 25a berbat fidh bie 3unge
fiirberen ©ebraudj . . .

555raufeen bethallte ber ©dhritt ber Slofh. 2)ie Stad)t

mar fdjmarg unb ber $pfab befdjmerlidh. 25a gingen bie

2iere im ©d}ritt.

©in SJtann ftaljt ftd) burdfj baS 5£or. 25ann flirrten

bie Stieget unb Stetten: Statmunb fd^Iid^ ftd} hinüber nadh

ben Krümmern beS ©ulenhofS.

25ie ffadel, bie ber SJtöndfj trug, ber auf bem nadjh

fdjmargen $fabe borauSritt, berfdjmanb im SBalb.

„@lüd auf bie Steife, ihr §errn," murmelte Stat*

munb unb taftete ftd) burdh rafdjelnb Sufdjmerf gu 2ate.

©r burdhfdjritt ben raufdjenben 2meeb unb hoch mie

ein fährtefpürenb SDßilb ben §ang empor.

555ie SJtitternadji nahte heran. §errn ffulbert?

fdhmänfefroher SJtunb mar berftummt. 555er ©ifenhut

brüdte. 555a hub er ben herab unb liefe bie feudjte Stadjh

luft um feine hcifee ©tirn mehen. 2>er ©ife im ©attel

fäuf ihm heute Sefchmer.
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(Sr tyatte fidj lange bergeblidj bemüht, be8 £aupte8

©ebedung am Stiemjeug feftaufdjnaHen. (58 gelang iljm

nidjt. Srum reidjt' er ben $elm bem Begleiter hinüber,

bamit iljn ber an f e i n e 8 Sattels Stiemjeug befeftige.

2tber mäljrenb ftd) be8 anbetn £>anb banadj aus*

ftredte, berlöfdjte bie gadel be8 ©orauSreitenben unb

be8 9J?öndb8 £>anb taftete im 2)untel.

„£idjt!" rief ber ©ifdjof unwillig. „£idf)t!"

Staufdien im £aub beS ©ufdjwerlS, ein fermerer

f5fall oom Stof}, Saftige dritte unb berängjtigt Stampfen

ber Jpufe, Schnaufen unb ßnirfdjen in8 3flum3eug.

2)er Jpelm rollte Hirrenb in ben Sanb.

@b’ nodj ein Stuf erfdjoH, rcar’8 gefdjeljen.

§uffd)lag öon flüdjtigem Stof} warb berneljmbar.

©on gwei gewaltigen Rauften füllte fidj £err

Fulbert, ber ©ifdjof gepadt. 2ief brüdte er bem ©ferbe

bie Sporen in bie ©kidjen. 2)a8 flieg. Unb beS 2ierS

runbe Saft rollte rüdwärtS in ba8 tauige ©raS.

Stöhnen, 5tlirren bon eiferner ©3eljr, erftidte8

Stufen — wirres bumpfeS ©etön, ba8 in bie lidfjtlofe

SOtitternadjt irrte.

deiner ber überfallenen ioufjte, toaS mit bem anbern

gefdjafj.

ßeudjenb füllte iperr fjulbert auf feiner ©ruft

fernere £afi. Um bie Slrme fdjlang ftdfj iljm tief*

fdjneibenbe Reffet.

„©nabe, ©nabe," ftöbnt’ er, „id) bin ber ©ifdjof

bon ?)orf!" —
®(i&ler, Xont b« IRrimer. 15
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,,©ib bas Pergament heraus, baS Sir ©cplo^

EinnS ©<ben!ung berbürgt. ©onft gapf’ i<b Si<b an,

Söeinfafe!"

©in bumpfeS 2öälgen an beS SÖßalbeS ©tunb gab

3eugniS, bafj audb bie anbern iibcrmältigt mären,

ferner #uffdjlag Hang faum b°rbar burdb bie 9ta<bt.

Sie SRojfe maren alle geflogen.

„Saä Pergament berauS, SOßeinfafj!" Sfrtirfdbenb

Hang'S bem ©eprefcten inS O^t.

Sa merltc §err ffulbert, bajj er ftd^ beS ßebenä

teuer ©ut erlaufen fönne.

§etmo ber ©pielmann batte ben glüljenben ©tumpf
bet fjfacfel bon neuem angeblafen unb hielt bte 2olje

über ben ädbgenben Sifdbof. SRobin £oob fniete auf

feines SeiBeS ffüHe.

,,©tb mir bie §änbe frei!" bat #err fjfulbert unb

fdfjnaufte Hüglig.

Ser glutrote ©dbein ber fd^tnelenben flamme marf

feine gudenben Sinter auf bie ©tätte. Sie ©dfjatten

ber «fte gitternben ffrü^IingSlaubä bufften gefpenftifcb

barein.

„2Bir häufen Sir Ißedb in bie SRafe, frommer bon

$orf. Sie ©c^enlung betau S!"

Unter beS SeiBeS ftarret Umhüllung beS über*

tbältigten begann 5RoBin §oob prüfenb gu taften. Sa
ftiefj er auf fnifternb «Pergamen. ©t hielt bie gefaltete

SBerfdfjreiBung in ben £änben. g{n roteg (g|egei toar

barauf. ©ie tafen beim fSradelfd&ein. SKoBin §oob Barg
baS Sofument in fein JßarnS.
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©ie Ktöncbe lagen gehn ©dritte roeiter am ©alb*

hoben, ©ie maren ^art gefeffeit. ©ie SKänner rebeten

leife mit einanber. ©ann nahmen Kobin §oob unb

©igbert ber Ktönd) ben übermältigten bie ©affen ab

unb gerfdbnitten ber fjüfje f^effeln.

©äbtenbbem batte §eimo ber ©pielmann mit ber

©lut ber betabgebrannten gfacfel einen Raufen ©Reiter

unb Keiftg in flammen gefegt, ©olben ftieg bie £olje.

Slnatternb fprangen bie Keifer in ber ©lut.

Sin ben ffflammenbranb führten fte bie ©efangenen.

&ert gulbert ftöbnte mie ein büfegetroffener ©albbaum,

ben ber ©türm erfaßt bot. @r fab feineg frommen

Sebeng triibfelig ©nbe unb gebadjte, an ben flammen

be§ Q-euerg gu tnien unb betenb in ben ©ob gu geben.

©a rift ibn Kobin §oob empor. ©ag ^fagbmcffer

blifcte gegiidft in feiner Kedjten.

#err gfulbert begann ein etbarmunggmiitbig fffleben.

©dbmeigenb ftanben bie SKöndje. ©in Slbnen burdb*

gog ihre berängftigten ©eelen, baf} eg nidbt auf ibr Slut

ober ihre Köfjlein abgefeben, fonbetn baff Sabp Simtg

Keue bieg graufame ©piel erfonnen unb baf? eg ber

Urfunbe Kiidgabe gelte, unter bie bie Herrin bon Sinn

tränenben Slugeg unb bon bet Kladjt ber gefd^äftigen

Kebe £errn fjulbertg iiberlbältigt, ibreg ©efdjlecbtö

^nftegel gefegt.

„©einer luftigen Sebengfabrt ein 3^1 3“ ftecfen,

©ebenebeiter," böb^e Kobin £oob, „ift nidbt meineg

Slmtg. Unb mabrlicb, meineg guten ©oldjeg gtoie*

gefcbliffene klinge foH nidbt befledt merben mit bem

15*
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©lute, baS Sir mehr gilt, als Seiner Seele Seligleit,

frommer §elb. Wi<ht ^eut unb nidjt ^ier!"

2112 ber ©ifdhof bernahm, bafe er nid^t um fein

wertboll Seben gu feilfdjen braune, bub et baS 2HntIifc,

baS bleitb unb unfäglitb büfelidj in bie güngelnbe fflamme

geftarrt.

„Somit lann idb mich löfen? 2We3 ©olb beS

©iStumS foll Sir werben . . ." gelobte et gitternb.

Wobin §oob ladbte laut auf. „Su lommft billiger

baüon, ebler Weiter. Schwör’ auf bieS Schwert, bafe

Su unb Seinesgleichen niemals in bie ©emartung öon

Schloß Sinn einreiten Wiflft: niemals um Wechenfdjaft

gu forbern für nächtlichen Überfall, nie um ber §errin

bon Sinn gum anbern SWale ihrer Sippe ©ut unb ©rbe

gu ftehlen!"

Sa legte £err fjulbert banlbaren ©Hde3 bie ge*

fejfelten ftänbe auf bie ßlinge. Sie war rot wie ©lut

bon be§ fJeuerS wilbem Schein, ber barin fpielte.

„3ch fchwöre," fagte er, „bei bem ©lute beffen, ber

am Jlreug für unS geftorben. 3<h fchwöre!"

„Wun Wohlan! ©ergifjt Su ben @ib, ben Su in

beS SobeS Wntlifo gefchworen, — gelüftet’S Sich, in

anbern Sagen no<h einmal in ben ©ergforft eingureiten

— i<h fdjwör’S bei Seinem ^eiligen, ich fc^mör'S bei

biefeS SilbWalbS weibeboDer ©röfce — : biefeS Stahles

blifeenbe klinge burchbohrt Sir Sein eigenfüdjtig £erg.

Wobin £oob rebet mit Sir! ©ernahmft Su'S? über

beffen Sippen ift nie ein unwahr Sort gegangen. £>eete
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ttriH tdj au§ bem ©oben be§ SergforfiS ftampfen unb

©einer Jtirdje ©elänbe bertoüften, »nenn ©u ©ein Set*

fpredjen btidjft, ©djurte!"

©a gerfdjnitten fte ben üflännern bie 5eiT«fa bet

£änbe unb Ijiejjen fte geljen.
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SRidjt in allen 3<^en 1001 bie Erfüllung beS ©e*

lubbeS ^eiligen äBanbelS unb mafellofer Sfteinljeit ber

©tolj jener, bie in ber ßlöfter ©infamleit ©inteljr ge*

galten, ©in gefdjtoäfeiger ©Ijronift beS gtoölften 3}aljt*

IjunbertS — tat er'S geljäffigen £>ergenS, erlittene Unbill

ju rädfjen? $at er’S in überrinnenbem 3°tn ob ber

©ntmeiljung ^eiliger ©tätte unb Söerlefcung frommer

Soßung? — Ijat ein geljarnifcijt SBort gen weltliche ©e*

lüfte gerebet unb ber fllöfter undfjriftlid) unb unleufdj

Sßefen in ßeißer ©ntrüftung gegeißelt.

Slnbere 3«ten — anbere (Sitten. Unb wenn beS

ÄlofterS fdjüßenb ©emäuer bie eingige ©etoäljr für be8

geßeßten ßeibeS ©icfjerljeit bot, beffen 3wfludjt nidjt in

oerlangenbem ©ränge nadj ßimmlifdjem ©ut erftrebt,

gibt baS £erg berföljnlidjer ©timmung SRaum.

3fener entrüftete SDßeife fagt bom 2or eines SHofterS,

hinter bem grauen bem fünbigen Seben ber 2Belt ben

Sftücfen gelehrt, loo er ben ©taub langwieriger Söegfaljrt

bon ben fjfüßen fegte unb ben Sranb fommerlidfjer ©onne

auf ben Sippen löfdjte: ,einer gaftlidjen ^erberg ©in*

gang fdjien’S. Männlein unb SBeiblein fdjritten ßin*

burdj; im härenen ©etoanb erging ftdj ber ©dfjmeftern

Digitized by Google



231

3a§l neben lanbfaljrenbem S3oll in buntem fileib, unb

au§ ber SBüfdje ©Ratten Hang Ijeimlidje Sftebe unb Der*

bärtig ©eräufdj mie Hofen minneburftigen 2Jtunb3.‘

SDer grauen Hlofter ift’S gemefen im 2ale beS

!£pne — unoerbürgt ift ber GHjronit öerläfjlidjfeit, bie

bie§ ©eriic^t für ein anber galjrtaufenb beroaljrt. —

* *
*

5luf einer SOßiefe, brauf ©unbelrebe blühte unb

9Jtaiengtoden leife läuteten, ftanben über bem grüf)*

lingSgraS ganj ftiD bie golbenen ©terne ber 2trnita unb

bie ftlbernen ber ©Ijrpfantljemen. 2)ie Heinen Teufel,

bie einftmalS, ber ©djule entlaufen, auf bie Rimmels*

miefe gefdjlidjen, Ijaben fte broben auSgerauft unb

herunter auf bie Gerbe gemorfen. ©o ergäbt eine alte

©efdjidjte.

"Unb mie bieS üftätdjen — munberbar unb golbtn

— mar bie Söelt.

2)er Stüinb lag in ben bunten grüljlingSblumen

unb laufdjte bem ftlbernen 2önen ber ©lödtein, bie

gang leife fdjmangen. Unb er liefe ftcfj ben ®uft, ben

ferneren füfjen 2)uft, über bie ©tim rinnen unb lädjelte.

Sann fd^Iief er.

SDa mürben alle SÖIätter im SBalbe ftiQe. Unb bie

Heinen ©loden fdjmangen nidjt rnetjr. Unb bie §alme,

bie ftdj leife im SDuft gefdjautelt, fteüten i!jt lifpelnb

©piet ein.
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9tur bie Böget in ben äften fdrangen eine Jtette

filberner Sieber Don Baum gu Baum, unb bie Quellen

in ben ©leinen warfen ifjren blifcenben Sau l)ernieber

— bag tönte wie Hingenbeg ©lag. Sie ©rillen fangen,

unb bie Sonne ftanb im golbenen flleib im Sag unb

fdjaute ladjenb ben ©egen, ber unter iljren golbenen

JÖänben ertoadjt mar.

Sa erllang ein träumerifd) Spiel, wie wenn weifte

ffrauenljanb ber ©aiten ©ilber foft.

Ser Sinb ermatte bom leifen Sönen ber Baute

unb laufdjte beimtidj Ijerbor auS ben fanft Weljenben

Blumen.

Sa erljub ftdj tönenber ©efang. ©ineg BlanneS

Stimme War’S. Sag Sieb mar munberfam.

Sie hinten oergaften iljren ©djlag im Sauf». Sie

Quellen plätfdjerten oerfonnen bom ©tein unb bie SZßeHen

liefen leife, gang leife burd) bag himmelblaue Bergig

meinnidjt. ,,©fft!" madjte bag ©d)itf am Bad), mte'g

beg Btinbeg £aud) jtreifte. Unb bie ftlbernen 3?tfd)e

ftecften bie ßöpfe aug bem SBaffer unb laufdjten. Sag
afenbe Bel) im ©e&üfd) I)ob ben ßopf unb äugte hinaus

tnS Sal.

Sa Hangen beg minnigen ©angeg Sorte b««ber:

Bliiljenb ftebt bie ärmfte Schotte —
9teicf)tum ringS unb ®uft unb 9tul).

StlleS, alles, fegenbotte

Siebe Sonne, tateft 2>u.
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Sftetner Seele blühen Sieber,

ß&uteit in ben flolbnen Schein.

Sichte Sonne, nimm fie rnieber:

2lHer ©lang unb ®uft ift bein

!

©om ber Keimet mar’S.

Kuhfam fdjritt baä Köfjlein burdj baS maiige ©taS.

©a Hang ein SEßie^ern bon ber §albe herüber, ©er

graue £engfi richtete fein §aupt auf unb beä KeiterS

$anb, bie gleitenb über bie ©aiten gegangen, fafete bie

3«gel.

(Sine milchmei&e ©tute fdjritt gmifdjen bem jungen

©rün ber Suchen, baS bie gaubtrnbe ©onne in golbene

Slätter bermanbelte.

Sang maHte ber Keiterin grünes ©ammetgemanb

bon beä milchmeifjen KoffeS Küden hernieber. 2ßeifj

mar ber Jungfrau ©tim; »ie £>edenrofen, bie beS

fJrüljlingS ftrahlenber SKorgen auS ber Jtnofpe gefügt,

mären ihre Stengen. Unb um ihre ©chultern mehte

gelbes £aar - 2>aS mar aus be§ SKailichtS flimmern*

bem ©lange gewonnen.

©ie Saute am ipurpurbanb entglitt bem Slrme be§

©ängerS. ©tumm fchaute er nach bem Klärchen hinüber.

Stein Stlirren ging unter bem £ufe ber mildjmeifjen

©tute hertmr. ©trahlen btt Slaifonne fpannen

ihr gleifjenb Sicht um baS SDßunbet. Steinen Ißfeilfchufj

meit gog'8 borüber unb berfchmanb im ©rün ber Suchen.

©ie ©trahlen ber ©onne fdjienen gu Hingen; bie

SHpfel läuteten, läuteten ftefttag, ^Iammenfeuer brannten

auf ben bügeln — ©tberta’S ÜJtärchenmunb fing mieber
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an gu [preßen. Ser 3au&er naljm beg ftnaben £>erg

in feine $anb. Unb bie 5Ilte rebete leife unb in iljren

©ugen mar ein munberfam Eeuifjten.

3m ©anne beg blenbenben ©ilbg, bag lautlog an

feinen Slugen boriibergegogen, gab ber ©eimer bem ©offe

bie ©poren. Sag fprang in ben ©Jalb; ben ÜTnblid ber

fiieblidjen nocf) einmal flüchtig gu grüfeen, ritt er, bon

ber ©udjen jungem ©rün ummeljt, fürber.

Ser SDßalb mar ftiH. Sie SDßeHen mailten mieber.

Ser SEBinb meljte meiclj im ©rag unb miegte bie ©Jipfel.

Sie ©infen fdjmangen unb bag ©dfjilf fdjmanlte am
raufd^enben SDßaffer.

©Jo bift bu, liebliche $ee?

©So meilft bu, 3au&er beg ©iittagg?

3auber beg ©tittagg? Sie ipeje, bie butdfj bie

flirrenbe ©tiHe reitet unb träumenben SUtägben

fdjmeidfjelnb in bag Jperg fprid^t, fiifee ßocfungen lifpelt,

bafe fte bie ©d(jul)e auggieljen unb gu bem ftlange ber

taufenb ftngenben ©eigen, bie in ber ©iittaggljeibe ftnb,

gu tangen anljeben? Sangen müffen fte, fdjmeben in

mirbelnbern ©eigen big iljnen bag £erg bricht, big fte

feelenlog ftnfen ing ©rag ber fonnigen ©ommerljeibe.

©tiH mar iljr 5luge unb leblog fdjien bie ©eftalt,

Äein 3u*n ber £anb, bie ben purpurnen 3%<l Ijielt,

fein ©eigen beg &auptg, fein fanfter ©<Jjlag ber bunfeln

©Jimper. Unb bocij — in biefem Sluge mar ©eele!

Surcb biefe ©Jangen fprang ber Quell roten ©ienfdjen*

blutg!

©Jo bift bu, liebliche ^ee . . .?

Digitized by Google



235

2Bie geblenbet Don bem 9RittagSäaubet beS SöalbeS

ritt ber IReimer bormärtS. SOBieber ergriff er fein «Spiel.

SOBieber ging feine £anb prälubietenb über bie ©aiten

unb flangboller als baS erftemal flog lodenb baS Sieb

burdj ben maiigen fjorft.

©tiH büeb’S ringsum. !Rur bie ©onnenftrafylen

ftangen iljr feine! ©olb aneinanber, nur baS Silber

beS QueHS fiel tönenb Dom Stein Ijerab. ©ie Süfdje

teilten nidfjt rneljr. ©aS mildjmeijje SRofj ging

nirgenb IjerDor. llnb mar bodj, als mär aHum ein

©djimmer geblieben bon bem St^ein ber Kolben.

9tuS beS SOßalbeS ©iefen rief ein ©löcflein mit

IjeHem ÜRunb in ben ©ag. ©amt mar mieber bie Stille

unb ber fanfte SDBinb fpielte mit leifen §änben auf

ben golbenen ©aiten ber ©onnenljarfe, bie gmifdjen ben

©tämmen beS fJorfteS ftanb.

ÜRadj giellofem SRitt, ber ©om ben SReimet treuj

unb quer burdj bie grüne ©infamleit führte, bie nid^t

einmal beS £äljerS Iteifdfjenber SRuf erf<Jjredte, falj beS

©ängerS 5luge beS ülofterS am ©ijne braune dauern

herüberflauen. 2Iudf) an iljnen mar beS fJtüljlingS

SOßunber gefdjeljen: golbener 3Rauerpfeffet becfte meitljin

mie blanle glatten baS unfreubtge Staun beS ©efteinS.

SRote Sßeibenrofen fdjaufelten ftcfj an fdjmanlen ©tielen.

Sunte Raiter fd^mammen burdj bie golbene ßuft. Unb

menn ein SOßinb burdj bie maiige SDßelt lief, ba mar’S,

als Iniftere bie blaue ©eibe ber fjfaljnen beS ßengeS ober

bie blaue ©eibe im ©emanb beS ftraljlenben ©ageS.

Mürber fdjriit ber §engft.

Digitized by Google



236

Unb bie ©ämmerung, bie graue ©ule, hu& bie

©dringen in ben ©altn unb begann ihren lautlofen

tJlug.

SBilber toatb ber fjorft. SDie ©ttafce, bie ©om ber

Reimer geritten, mar gen SBeften in ben Söalb hinein*

gelaufen. Siirgenb mar in baS fJrühlingSgraä beS

SöalbgrunbS, nirgenb toar in baS fdjmeHenbe SiooS

eines ^ujjeS ©pur getreten.

Söreiter fpannte bie ©ule Dämmerung ihre

©dringen unb h“b ftdj über bie mehenben Siipfet

beS SZBalbS. ^ei ©terne gingen an — bie fdjauten in

baS ©rau gmifdjen ben ©tämmen mie bie glühenben

Slugen ber ©ule ©ämmerung. Unb bie üfttbel fpannen

ihr filbern ©efpinn burdj bie ©tifle.

©et ©raum an beS ©ageS lieblidheS Sftätdjen ritt

neben bem ©änger. ©en 9Jtorgen lenft’ er fein Sfcofj

— !aum ahnenb marum. 9iodj immer bad)t' er nidjt

feine§ 3*eleS.

SBolfen f(hoben fid) über bie fronen ber Säume.

SDie SBolien brüdten mit feudjten §änben bie ©terne

aus. Unb bie ftadjt ging im ©emanb auS fdjmargern

©ammet in ben SOßalb.

©a flimmerte ein fiidjt herüber. 9ttd)t fern modjte

baS fein, fonft hätten bie langen bunfeln 2trme ber

Säumt be§ &agS feinem ©lange gemehrt.

©in SlodljauS ftanb gmifdjen ben ©tämmen. ©a3

©elänbe begann bahinter in fteiler ßehne gu fteigen. 3m
©(himmet beS £>erbbranb8, ber auS ber Jperberge heraus*

leuchtete, erfannte ©om ber SReimer, nadhbem er auS
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bem (Sattel geftiegen unb baS Ißferb lautlos in beS Kaufes

9lä^e geführt fyatte, bafe bei ©runb Don £ufen gerftampft

mar. SDröljnenbeS ©elädjter unb Klang Don tönenben

©aiten flog in baS ®unlel bei ERadft. 2)er SDßeinlrug

flanb auf eines ©teintifdjS glatte unb ein blonbljaarig

SEßeib in üppiger $ugenb füllte bie JBedjer auS bem ge*

maltigen Kruge.

©ineS ©idfybaumeS ©iamm trug beS ©ebälfeS Saft,

©t ftanb mitten im Sftaum. ^agMidje 3*” trug er.

2ln ben ©emeiljen bei SRotl^irfdtjS, bie barangefdjlagen r

Ijing mancherlei ©emaffen.

SSier Männer faßen um ben fteinernen SEifdfj; ritter*

ließ ©ebaßren trugen fte gur ©d}au. ©in 21Iter, be§

§aufeS SGßirt, mie’S fdjien, faß feerer teilnaßmloS in ber

9lälje beS igerbfeuerS. 2ttit gitternbet £anb marf er

Sfteiftg in bie ©lut.

2om ber Sfteimer leitete fein SRoß in ben ©cßirm

niebern SannicfjtS, mo leineS geuerS ©djein ben ©tanb*

ort beS 2iereS »erriet. SDann trat er, bie Saute am
39anb auf bem tRüden in baS ßellerleudjtete innere be§

§aufeS.

„2om ber 9teimer!" rief eine ©timme. Unb
töonbl ber ©änger trat ißm ladjenb entgegen. SDeS

SEßeinS unb ber fjfreube ffeuer leudfjtete auS feinem 58lid.

2)ie ©enoflen SBlonblS faxten ben ©intretenben,

als fte feinen tarnen erfahren, fdjarf ins Sluge. Slonbl

trat Dor ben ftolgeften ber Slitter unb beutete, inbem er

jidj tief Derneigte, auf 2om.
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„§err," fpradfj er, „3mm ßearmont, ber ©dfjotte,

ben fte ben Keimet nennen, ber fjreunb Kobin §oobS,

ber ©tbe ber krümmer bon ©rcilboune, auS beten

Krmut mid) (Sure ©nabe in (Sure SDienfte rief."

2)em Kittet mailte btonb ©elodf um bie tjotje

©tim. SKädjtig toat feine ©eftalt. ©tolge 3ugenb

lag auf feinem töniglidjen StntUfe.

,,©ire," rebete Slonbl, „entftnnt 3$r ©udfj? ©uer

SBamS tjabt 3$r in ber ipütte bon ©rcilboune getrodfnet.

©r mar ein junger ©efeÖ unb freier Inabenljaft gart

— ein 3>id)ter ift er, unb friegerifdj §anbmerf nid^t

feine ßuft."

Kictjarb ßömentjerg, ber fictj ber ©adjfen igergen

gu futjern gebaute, reifte bem Keimet bie §anb unb

gebot iljm, im Kinge ber Ktänner (ßtafe gu nehmen.

SBätjrenb JÖIonbl ber ©änger tänbelnb in ben

©aiten feiner ßaute fpiette, ijatte baS Sluge KüfjatbS

bon ißoitou auf bem ©afte geruht.

„SQSoIjer beS 2BegS, mein fjteunb?" fragt’ er bann

unb tjob ben frifd^gefüHten Sedfyer. 3mm ber Keimet

flaute auf bie fdjlanfe ©pifce feines meinen ©ctjuljs.

„©innenb fuljr i<$ im SBalb, ftnnenb laufet’ idfj

neuem ßieb, baS mir burdfjS §erg Hang — ba berfetjlt’

id^ ben ffleg unb bie Kad^t mehrte mir, fürber gu

manbern."

„£otjo !" lachte ßömen^erg, „gefyft 25u etma auf jenes

©belmitbeS fjäfjrte, beff' ^errtid^er Kutjm bis in bie

£aüen bon Söhtbfor ben $fab gefunben? STntmorte,

©änger!"
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2öie ein SDßarnruf flog eS bem Keimet inS £erg.

©r badete jener Kadjt, ba er Don bem faljrenben §änbler

breifadjen Kat gegen Hingenb (Silber erlauft. „3$
üerftelf ©ud) nidjt, £err!" fagte Som tiftig. „Kidjt gu

jagen burdjftreift idf) ben 2öalb: gu fingen mar meines

&ergen§ SOßunfcf) unb meine Seele laufdjte ben Hingen*

ben Stimmen beS SengeS —

"

„Träumer!" rief Kidjarb, „2rÖumer! Kernaljmft

2)u nidjt Don ber gee ber SBälber, ber Königin ber

Olfen — Don ber ^immetSlönigin, mie bie grauen

fagen, bie burdj bie Stille beS SergforftS gieljt? 2)en

^rieben fudjt fie, raunen fie feljnfüdjtig, ben grieben,

ber mit 2$omaS Sedtet, bem ^eiligen, entflogen. Sie

fegne baS £anb: grau £olbe fei’S, bie bie Stätten fjeim*

fud^e, an benen itjr bie Sßäter ©Ijren etroiefen — fo fingt

Ktonbt, ber greunb trauter Klareren. ©ine ^rbifdbe

ift'S, fag’ id^, unb ifjrem fdjmeigfamen Kiunb ein 2Bort

gu entlüden, iljren füllen 3ügen ein fiädjeln unb in ben

2raumaugen unter ber fdjneemeifjen Stirn bie geuet
fe^nfiidjtiger ÜKimte gu entgiinben, ritten mir in nor*

bifc^en SBalb!"

„Sire, 3^r Dergefjt, fd^eint mir," unterbradj iljn

einer ber Kitter, „bafj bieS eine 9Kat ni<$t flurgmeil unb
Wbenteuer bei KergrittS Urfa# gemefen. ©in Serbe*
ritt mar’S, allein :

— eS giemt feinem anbern all ©udj,
bem gremben baDon gu fpredben . .

@^e ber Kitter feine Kebe gu ©nbe gebraut, er*

Hang Dor bem S9lodl)auS eines KoffeS 2ritt.
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Som ber Keimet (prang bom ©djemel empor unb

fdßaute ßinaul. Sei Sietel garbe berriet ißm, baß th

nidßt fein eigen Kofi fei, bal feinem Kerfted entronnen.

SDie anbern traten oor ber §ütte Sßforte.

„(Sin reitertoS Sier!" rief ber eine unb faßte baä

Ktrirrte am 3Ü8e l» l5e ffen ®nben ben nadßtfeudjten

Koben ftreiften. Ser Verberge KJirtin ßatte ein ©djeit

in Kranb gefeßt unb trat mit bem fadelnben 3U ben

Kiännetn.

KJäßrenb fie nod) rebeten unb nadß ©puren ber=

goffenen Klutl am ©attet fügten, !am in gemädjlidßem

Stab ein aroeiteä bem erften nadßgelaufen. ©ie fingen’!.

(S§ fdßleppte ben 3ügel mie ba! anbere. $eine ©pur

geronnenen Klutl trug’l an ftdj.

Sa befdßlojfen fte, bie fjlüdßtlinge unter Sadj unb

fjadß gu (teilen. (Sin 5lßnen ging burcß Som bei

Keimerl §etg. (Sr loanbte ftd) an bie (Jrau. „©aßft

Su über Sag Keiter bei KJegel gießen?" fragt’ er. Sie

KJirtin fann.

„Ser Kifdjof bon 2)ort unb brei Kiänner ftnb gu

KJalb geritten, ©cßloß Sinn fei ißr 3^1» fagten fie,

ba idß bem ewig Surftigen ben KJein reidßte. (Sr fteige

nidßt aul bem ©attel, fagt’ er, borbem fein ©efcßäft er=

Iebigt; audß fei bei feinel Seibel Saft ber Kufftieg be*

fdßloerlidß."

Sie Kitter Iadjten unb begaben ftdj, mäßrenb ber

eine, bon ber KJirtin fjfadel geleitet, bie Koffe gum ©taff

füßrte, an bal §erbfeuer gurüd.
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Som ber IReimer mußte ber IReiter ©djidfal. ©r

gebaute, fidb heimlich bwauggufteblen, fidb in ben ©attel

gu Zwingen unb ben ipfab gegen ©<blofj Sinn berg*

märtg gu teiien. Ser fRadbt gfinfternig biefl ihn ber*

meilen.

„#aflo!" rief Stidbarb Ißlantagenet ben ©innenben

an, „madbft Su Stofe, Sroubabour?"

„3$ fuc^te ben flüchtigen Stoffen auf bie ©pur gu

fommen," fagt’ er tonlog. „3cb fenne f« nicht," fefet'

er nach einer SQBeile bingu.

Ser 2Rann im Sagbmarng, ber bie Sßferbe ange*

bunben, irat in ben IRaum. Sie grau folgte, ©ie hatte

ben 4?oIgberfdf)lag bor bie §öblung beg ftenfterg gu fefcen

beabfichtigt. SRidbatb SHantagenet batt’ eg ihr gemehrt.

Sie SRadjt mar fcbmül unb ber Sffiein f*huf beißeg Sölut.

5ludb b fl t er ber 3?rau bebeutet, bie SReiter, benen bie

Stoffe entlaufen, möchten ben SBeg burdb nächtlichen

2öalb fudben unb für ein leudbtenb 3eidben banfbar fein.

Sftot rann beg SJranbeg ©djein in bie 5Radbt.

Ser Sllte, ber bie ©lut gefcbürt, batte fleh febmeigenb

aug bem SRaum begeben, um fein Säger gu fudben.

IRidbarb Sömenberg umfcblang bag boebgemadbfene SOBeib.

„5ßreif' biefe ©cbönbeit, »lonbl! prmabr —
fein SDÖeib norbifdben SBalbg ift roftger an $ugenb, berr*
lieber an SOßuchg, mie Su, SSlume ber Söilbnig!" rief

ber ©obn £>einri<bg unb fügte fte auf bie ©time, ©ie
mehrt’ eg ihm nicht unb tat ihm aug boQem »edber
blifcenben Slugeg Sefcbeib.

lom bet Sfeimer.
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©ang teife fpann fic^ be§ SJtorgenS ©tau über bie

3innen bet Serge, ©in Sogelfdjrei flog mie ein ^ßferl

burdj bie SEßipfel be§ 2ßalb3 in§ &etg ber Stadst.

„Sei ben Jöunben aller ^eiligen — öffnet!"

Stödbelnb Hang ber Stuf burdj beä fjenfter§ §ö^lung.

©in £aupt ftanb im ^ladferfdbein be§ Sranbe§ über beS

|fenftet§ Srüftung, mie ber öolle SJtonb, ber über be§

©ebirgeS fcbmargen ©aum fteigt. Männer

Sfntlife ftanben redjt§ unb IinfS über bem roten runben

£aupt.

9IHe mären aufgefprungen unb ftarrten gegen bie

Öffnung.

„Sifdjof bon ?)or!!" rief Stidjarb Sömenbers. „2ßa3

ift mit ©udj gefdjeben? 2ßo tommt 3br b«r ? tretet ein!"

©ie £ftau, um beren £>üfte ber 2Itm SRic^arbS ge=

legen, al§ ber angftboüe Stuf bie Sufi be§ ©elageS

fdjrecfte, fd^ob ben Stiegel bon ber ißforte. §err fjfulbert

fugelte ftdj in ben Staum unb fan! erfd^öpft au Soben.

©rei SJtänner richteten ibn mübfam auf unb fdjoben iljm

einen ©cbemel bor bie «Säule. 2tuf ben fanf er, mit

bem Stücfen gegen ben Saum.

„Serfludjt bte £errfdjaft biefe§ RönigS! Serflucbt

— berfludjt!" ©er ©peidjet trat ibm fdjäutnenb bor

ben SJtunb. ©ie goffen ibm Sein über bie Sippen.

©a§ STntlifc be3 genufjftoben ÜJtannS mar melf unb

berftürmt. SIHe ©ünben feines Sebenä batten bie

©djrecfen biefer Stadst barin lebenbig gemacht. ©eiS

2Betn8 belebenbe ©eifter löflctt ben fcbmargen 2TIb feiner

Sruft. ©djrecflidb mar feine Sotfdjaft. ©djmeigfam
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Ijörten’S bie SJiänner. ©e8 Überfalls Urfadj, erfdfjlidjener

©djentung beS ©tbeä ber £inn, bergafe er ©rnmljnung

ju tun.

©d)ier brängten bie SDßorte über bie Sippen ©omS:

,£ert a9ifd)of, warum rittet 3$r benn gu Söalb? 2Jtan

meint 1' — Stber beS Sßeifen Sftat unb bie ©rmägung, bafc

er ber übermalt nidjt geworfen fei, Ijiefcen il)n fd&roeigen.

Unb nic^t unmöglich fdjien’3 iljm gu biefet fjrift, baß

auch beä anbern ©prudjS 2öei§^eit an biefer ©tatt S3e-

ftätigung erfahren tönne, ber lautete: §eifche nie £erbetg

in einem §aufe, ba bie 9Dßirtin jung unb ber 3Jtann ein

@rei§.

* *
*

2113 ©om Searmont in bas ©rau beS 2ftorgen§

$ineinfdjritt unb im ©annidjt berfdjmanb, um ben

grauen §en9ft gu löfen, Ratten fte §errn fjulbert auf

ein Säger gebettet, ©r ferlief.

„§err 29if<hof, 3h* feib ferner betrunten gemefen!"

rief iRidjarb ißlantagenet, ba er bor bem ©djlafenben

flanb. ©ie 2Jlönd^e lagen auf bem ©troh beS S3or=

taumS.

liegen begann gu fprüljen. ©om ber Reimer

fprengte burdj ba3 Süßeren ba3 grü^minbS. ©a be*

gegnete iljm ein Jftönch auf falbem bänifdjen Sftofj.

,,©u reiteft be§ SifdjofS bon ?)or! ©ier, üftann?

©uc^ft ©u ben?" — ©er SPlöndj berichtete.

16*
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,,©r liegt — erfdjöpft bon nächtlichem Überfall,

patf er ergäbt — in ber igerbetg i™ SOöolb- Keif nid^t

an iljnt herüber, fjreunb," rief ihm ©om gu. ©ann

gab er bem £engfte bie ©poren.

* *
*

©ur<h baS ©olb eines PlaitageS — nicht lang nach

biefen ©reignijfen — ritt ein fdjmeigfarner 3US-
ßreug, baS ben Pilgerfahrten, an beten ©pifee ©homaä

Sedet ber ^eilige gefc^ritten, boraufgetragen matb,

fdjmanlte an langem ©cpaft bem ©rupp ber Keiter

borauf. ©tiQ fdjlugen bie Ptenfdjen, bie baran botbei»

fdjritten, baS Sheug. Planche fanlen in ben ©taub ber

©trafie, hoben bie §änbe unb fprachen ein ©ebet.

2luS ben bliihenben ©arten bon SBinbfor maien

bie Keiter geritten, ©en ©anterburp manbten fte ft<h,

mo beS PlünfterS ©ürme ragten, bie ©homaS S3edet ge»

fepen. 2fm Äreuggange fchlief ber ^eilige emigen ©<hlaf.

©in fteinern Silb matb gemeifelt, bie §änbe gefaltet,

©ein ftnnenb Stntlife mit bem KuSbrud fdjmärmerifchen

©laubenS mar lenntlidj in ©tein gebannt, ©o bedt eS

beS ^eiligen toten Seib.

©er ©onne ©langfc^ilb fan! hinter bie Serge, als

fte in bie ©tabi ©anterburp einritten.

„SD3er iff§?" ©ie Plenfcpen brängten in ben ©üren
ber Käufer gegeneinanber. „2ßer iff§?"

„©er Äönig!"

„Welcher ?"
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„SDer hinter bem Kreuge beä ^eiligen."

„SDer?" —
©in leibgerfdblagen Stntlife, ©ram um ben 2Jtunb,

Farben qualbotler ßeiben, bergeprenber SReue in ber

©tirn. — „SDer ift’ä?" —
SDie gabre Ratten ben ritterlichen ©tolg, ben Ijoljen

2Rut, ben löniglidben, ^errlic^en ßeib beä Königä ge*

brodben. 2Rübe ^tng er im ©attel. ©in ©terbenber.

©iner nad) bem anbern fdjlidfj ftd^ bon bannen, ber*

fdjmanb in ber Verberge, um fiinberung bon beä SfttttS

HRübfal burdj bie ©onne beä SJageä gu fudben.

C>err §einridb allein, ber König, ritt in beä ÜRünfterä

©eböft unb flaute fdjmeigenb empor gu ben ginnen.

SDie berlöf<Jjenbe ©onne mob eine Stureole um bie ©pifjen

ber 2ürme. SDie ftanb lange — toie ber ©lang, mit

bem 2pomaiS SöetfetS ©rbenfabrt bie £ergen ber

©laubigen erfüllt.

SMe IRadbt breitete iljt SDunlel. SDie SRitter

fammelten fidb um ben König. SDie ©lodlen ber

Katpebrale Hangen toie toeipeböH SSeien über bie

fdjtoeigenbe ©tabt.

^adfeln entflammten bor beä HRünfterä ©tiegen.

„fjifcurfe, ÜDlorbitte, 2racp, SBrito — tretet peran!"

rief §err ipeinridb- SDie ©erufenen fliegen bon ben

SRoffen. „5ßir geben beten an beä b«Ü8en Sljomaä

©rab," fagte er. „3b* allein fottt mit mir fnieen. 3b*
anbern barrt bot ber berfdjloffenen Slür."
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SDie Witter neigten ft$. $er König ftieg bie breite

©liege empor. ©ie folgten. 2)ie Sßforte gur Kirche

fdjlofj fi$.

SDrei ßampen goffen ifyr toieS ßidjt gebämpft über

ben Kltar. @S toar, als rinne baS Slut beS ®e=

morbeten bie ©liegen fyerab, als triefe ba» Klut beS

©rfdjtagenen Don ben Römern beS KliarS.

5lm ©rabe bei Soten warf fidj §err £einrid) auf

bie ^liefen beS ©runbS.

„2ln bie ©rbe, Ktänner!" rief er. ©djauerlidf) flog

fein Stuf burd) ber Kirdje gewaltigen Kau. „2ln bie

©rbe, SKänner! Kidjt giemt’S ©udj, aufrecht gu fielen,

Ido ber ^eilige gefniei!"

SDa toarfen ftd^ bie Kitter fdjtoeigenb an ben ©runb.

Kodj lief beS KufeS ©djatl burdj bie ©eroölbe ber

Katljebrale unb ftiefj fid) prattenb in ber fjfinfternis

loiber bie ©äulen. liefet erllang beS Königs ©timme

Don neuem. SDie Keue fpradj; ein gequält §erg fdjrie

toilb auf in feinem ßeib.

„Stomas Kedet, ^eiliger, Keiner! SljomaS Kedet,

fiel)' deines Königs ©ünben an. Kitt' für ifyn, ^eiliger

beS §errn!"

Unb auf ben Knien glitt ber König gegen ben

©arfopljag, ber KedetS ©ebein barg. Unb er tüfcie beS

KilbeS gmfee unb er füjjte beS KilbeS §aupt. —
„©ie fagen: ber König ftraf' @ud) nid)t, Kitter,

bie $I)r fitec^tifc^ ein gornmutig ©ort für loaljr hieltet,

bie 3fl)r fnedjtifd) ben Kefel)l eines ©a^moi^igen gur

%at gemacht, ©ie fagen: id) ftraf’ ©u$ nid)t. ©o fe^t.
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loie idj leibe! ©o fe^t, tüte Sure§ Königs ©eele

quält unb fein Igerj blutet unb nidjt ftetben tann."

Unb bie Sampen über bem Slltar marfen il)r blutig

£id)t. Unb burd) bie Ijoljen ©etoölbe rollte bröljnenb

beS aSeratüeifelten Klage.

Sr roarf fein töniglidj Kleib ab. Sr gog eine

(Seidel auS be£ DbergetoanbeS galten. SJtit eniblöfttem

Stüden fniete er öor ©IjomaS beS ^eiligen ©rab. „S3itt’

für midj!" rief er, unb flatfdjenb fuhren ber ©eiftel

Stiemen auf beS ©equälten Stüden Ijernieber. gmmer

oon neuem, gmmer öon neuem.

Sine Stacht beteten fte in ber Kirdje. ©rauften loftte

ber gadeln geuer in bie fdjmeidjelnbe Sftainadjt. ©rauften

ftarrte baS 93olf be§ löniglidjen SöüfterS. Sin S3ote ritt

pergu unb erforfdjte £errn £>einrid), ben König. Keiner

magte be§ §errfcfter§ Suftgebet gu ftören. ©a befd^teb

ftdj ber Stitter unb Jjarrte, tüte bie anbern.

©er SJtorgentau fiel, ©ie ©terne oerblaftten. ©a
trat ber König bleidj unb blutig — oon ber ©eiftel un*

barmljeräigem ©cftlag — in ba§ ©ämmerlid)t ber grüfte.

©er Stitter trat Ijergu unb neigte ftdj tief. Sin

©djreiben trug er. ©eff’ ©iegel toieS baS SBappen ber

tßlantagenet. Srito, ber mit bem König bie Stadjt beim

©ebete oerbradjt, öffnete. Sr erbtaftte.

„£ie3!" gebot ber König, ©a laS ber Stitter:

„gcft, Stidjarb ^lantagenet, ©raf bon Ißoitou unb
Srbe ber Krone Surer Steife, flutft Su<$ im Stamen

beS 83olf§, fludj Sudj unb Surer §errfdjaft. ßeib ift

ba§ ßo§ Surer SSölfer unb ©djmadj ber Stuftm Surer
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2aten. 2>ie SOÖurgel (Sureä SÖoltä gerfdjlugt 3$r unb

bem ^eiligen bon ßanterburb burc^fticfet 3$* ba§

&erg . .

SDa tbanfte ber König. @r fiel einen fdjtberen §raflL

©eine ©tim fdjtug auf bie ©teine ber ©Hege, etje ber

Kitter ba§ ©c^reiben bon Kidjatb ßötbenljerg gu ©nbe

gelefen,

2>a Ijuben fte ben König auf unb trugen iljn burdj

baS junge ©otbtidjt ber ^rü^e. Slut rann bon feiner

©tim.

Digitized by Google
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menbfeuer bon ben Sergen.

2lber baS ^audpgen ber ÜJlenfdpen, bie bie ffreube

iprer §ergen in bie Sraumftille ber 9iadpt pineinjubelten,

fanb Jeinen 2Beg über bie Sßälber pinroeg, bon ben

Sergen in bie Sale. (Sine bumpfe ©dpmüle breitete in

ben ©rünben unb legte fidp mie beS 2Ilb§ ©efpenft auf

ba§ §erg beS Solls.

fReibifcpem ©cpidffal patt' e§ gefallen, bie ©eele beS

Königs gu bergrämen. heimatlos irrte ber fffriebe burdp

bie ©infamleit ber ffiälber, in beren trautfame ©tille

beS WufruprS «Stimme rief: bie ©öpne ftanben miber

ben Sater.

©in leibboÖ Sieben mar mübe gelebt. §err £>einridp

erfepnte bie SRu^e emigen ©dplummerS. £eif$ patt' er

gebetet unb inbrünftig gefiept: bie ©dpidung, bie midp

all meines ©lüdeS beraubt, taffe mir biefen ©opn, ben

pelbenpaften, ben perrlicpen. 2)a marb beS lömen=

pergigen Sftidparb ©emüt bon finfterer §errfdpgier be*

fallen unb bor allem Sol! patt' er fidp IoSgefagt bon

bem Könige, beffen Krone er für feine eigene ©tim
erfepnte.
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£>art hatte beä ©djictfalS ipanb mit ber Kraft unb

©röfee biefeä Könige gefpielt. 5Jtun mar’§ gelungen:

bie Kraft mar gebroden unb bie ©röjje mar bernidjtet.

3ag^eit mahnte in biefem bergen unb tiefe SJtübigteit

lag auf ber einft fo Königlichen ©tim. ®ie Ciber feinten

ftdj nach ©djlaf.

* sie

*

2)ort, mo £abp ©chönljaarä ©ommerfchlöfjlein bie

meijjen Sürme über be§ SßilbmalbS grüne ©ipfel er?

hob, Klang ba§ ^agbljorn. 5ütit Kleinem ©efolge

fprengte §err Heinrich burdj ben SOßalb. 2Bohl mehte

ber 83art ihm mie einft um bie ÜBruft. 21ber nicht bie

S9ruft be3 §ünen rnat’ä, bie er bedte. ©ebeugt fafj ber

König im ©attel, unb fein SBart mar meifj mie ber

SBinterfdjnee.

2tbfeit§ bon ber be§ 2öilb§ ^att’ er fich

gemanbt, unb mie im 2raum güg ba§ 2Itär<henglüd ber?

raufdjter ^alfre bur<h feine ©eele. krümmer lagen bort,

mo einft h£ttli<h fieben gemefen; aber auS ben Ürümmern
mar ein Kräng lieblicher Slumen erblüht: ©§ mar, als

merfe alte§ ©lüd einen ftraljlenben ©chimmer gurücf.

Unb ber König lenKte fein SRofe in bie blüljenben

SSIumen. §art fchtug fein £>uf gegen ben ©tein unb
bie ©ifen traten bie meidhe £ülle be§ 2Jtoofe§ fort, bie

bie 3aljre mitleibig über bie 3e£ptung gefponnen.

3JtittagftiHe lag in golbenen ©djleiern über ber 9Iu.

2)ie ßüfte fütterten. ®ine§ S3ogeI§ ©ang perlte barein.

51uf falbem Stoffe hielt §err Heinrich — mitten
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im ©lang, mitten in ber ©title. „2)u ©rab meines

©tüclS!" rief er.

©r Jjatte bie 3%«! mit beiben §änben gefaßt.

£ief gebeugt faß er im ©attel.

„25u ©rab meines ©lücfS!"

2ßie ein SBitb aus «Stein gelten 9toß unb fteiter

in ber Üraumeinfamfeit golbenen £i<ijtS: ein 3US
f<fjtoeigenber ©eftalten fcfjritt burdfy ben ©lang ber 2tu.

inmitten manbelte fte mit bem Ieudjtenben ©olbßaar.

— „Rosa imrndi“ — fagte §err £einri(fj leife. Unb

einen König falj er burdfj ben üftärcfjengarten reiten, bie

ftlbernen ©teige entlang. SCRonbtid^t taute non ben

3meigen unb bie SBrunnen fangen in füßem galt.

Unb ber König mar ein §elb bon gemaltigem

SBud^S; btan! meljte ber SBart, golben meßte fein £aar
um bie ©c^Iäfen unter bem §etmranb Ijerbor. ,2ttS

mären bie ©ötter mieber jung gemorben! 511S ritte

SBuotan, ber SCßaltenbe, noch einmal burd^ bie SBälber

ber @rbe!‘ ©o fagte ba§ 33otf. 5tber ba§ S3oIf manbte

ftdj bon feinem König, ber baS §erg feiner ftarfen

©adfjfen nidfjt berftanb. 2)a lernte ber König bieB S3ott

beraten mit feiner 2reu unb feiner Kraft, ©in leib*

miiber 2J?ann, faß er im ©attel unb fa§ ein fernes,

fernes ©tüdf unb erfannte ben Irrtum feines flebenS.

25er 2räumenbe berna^m ben £uff$tag nid^t, ber

auS beS SBergmalbS grüner ©infamfeit in bie krümmer
flog, ©in $rupp IReiter mar’S. 25ie ritten fyergu unb
fpäljten bermunbert auf bie 2tu. 3fT§ ein SBitb bon
©tein? Sft’S ein Sauber, ber burc§ ben 2BaIb ge^t?
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WegungSloS ftanb bie (Srfdjeimmg. ©a fyob unb

fenfte bet galb ben Kopf, itiefle in ben blüljenben Wot*

!lee unb fdjarrte ben ©runb.

2lber regungslos fafe bet Wetter — tnübe — miibe.

©ie ©inftebler üon ©rcilboune loaren'S. Wobin

£oob fprengte hinaus auf bie Wu, unb als et nodj

einen ©teintourf Oon bem fdfjtoeigfamen Witter entfernt

toar, etlannf er auf ber purpurnen ©dfyabracfe baS

SBappen ber ipiantagenet. S3on ©olb toar'S eingetooben.

Wobin £>oob neigte ftdlj tief. @r tannte beS Königs

SBanblung, ben ©adjfen feines Weites gegenüber unb

toar im Söegriff, fein Wojj ju toenben.

©a tjob König ipeinric^ erfKredit bie §anb.

„S9ift ©u ein ©adljfe?" rief er hinüber.

„3a, &err!" —
„2BaS fließt ©u nidjt?"

„Widfjt ^Ftuc^t ift’S, £err. SDie ©tunbe, bie mid)

fließen Ijiefc, fjat mir baS ©c^idfal erfpart!"

„©o Ijaft ©u nie gelämpft!" fpradj ber König faft

tonlos.

„Kampf toar mein Eeben. Wieine ©tärte mein

©tolj. Sefiegt toarb icl) nie!"

,,5IudE) üon ben Wiätijten ber ©djidung nidjt?"

„Wein, SDenn id) toollte nie metjr, als

mir erreizbar ift!"

©er König üerfiet in tiefes ©innen.

„2Bie lautete ©ein ©prudb?" fragte er Wobin £oob.

„©ag’ iljn nodj einmal."
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„Sti<$t mefer gu wo0en, a!3 erteidjbar fd&ien. Samit

l)ab’ idj’3 gehalten, §err. Sabei tft ba3 Seben S8e-

Reibung unb ^uftiebenljeit."

„Kid) bäucht: a0e 2öei31jeit liegt in Seinem ©prudj

geborgen!" @3 loar, al3 lief eine Sräne über bie weite

SOßange be3 ftönig3. ßr glitt mit ber §anb fmnenb

übet ben waOenben ©ilberbart. „Strafft Su mein ©es

folg im Kalbe?"

„Stein, &err. Keine ©efe0en unb idj ritten allein

burd) bie ©tiOe."

„Seine ©efe0en? Ker bift Su?"

„Stobin £oob."

Ser Äönig richtete fidj ein wenig im ©attel empor.

Surd) feine Slugen lief ein flüdjtig ßidjt.

„Stobin &oob!" fprad) er. „Kan fagt: Su feift

ein Äönig. Oljne fianb unb oljne Ärone unb oljne Seib,

Sftobin §oob. Unb Seine ©efellen?"

„Som fiearmont, ben fie ben Steimer nennen —

"

„3$ weife," entgegnete ber tfönig bumpf. „$d)

weife — er ift ein ©adjfe — unb er ift ber Iefete feineg

©efdfjleditä. Sie Normannen Ijaben bem Jtnaben ber

S3äter S3urg weggebrannt! D, xä) Ijätte üiele bergen gu

berföljnen, Stobin 6oob! Stuf3 laut burcfe3 2anb. $$
Ijabe leine 3*it meljr. Um ben Steft meiner 2eben3arbeit

belügt midj ba3 (Sdjidfal. Korfdj ift mein 2ltm unb
mübe mein §erg. O, idj Ijätte btele gu berföljnen unb
mufe midj begnügen, bafe fie mir bergeiljen. Kenn man
gu ©rabe reitet, Stobin £oob, fiefet fi<$ bie Seit anber3>
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an, als Don ber ©ctjmelle beS ßebenS auS. — Stobin

£oob, fag’ baS meinem S3olte, fag’ baS meinen ©adjfen."

SDet gatb begann DormärtS gu fdfreiten. SDet

König ritt bictjt an JgoobS ©eite unb reichte iljm ben

Slrm hinüber, „©tüße midp, Stobin §oob — i<$ bin

feßr mübe."

35a fprangen bie brei anbern Don ben Stoffen unb

traten ljergu.

„igebt midß auS bem «Sattel. Söettet midt) inS SRooS.

©dfafft mir gu hinten."

«Sie legten ben König in SßalbeS ©Ratten. «Sie

füllten iljm ©tim unb Sippen mit ber Haren fytut beS

QueII§. ©igbert ber SJtöndfj forfdfjte nadff bem S3erbteib

beS ©efoIgeS, na<$ bem 3iei, baS ber König biefem

gefteüt.

35a ftarrte ber SJtübe ben ^Frager großäugig an.

tttber er fdjmieg. GS mar, als ßab’ er ben Ktang ber

©orte Dernommen, — ni<$t ißren ©inn. ®ann fiijloß

er bie Slugen.

GS mar gang fiiH ringsum. S5ie ÜJlänner fnieten

im ©raS um ben ©djlafenben. SDaS Sudfjtaub, baS

an ber langen Öfte ©pißen faft bie tjolfen tgatme beS

©runbS berührte, flüfterte teife mit ben Sljren beS StiebS

— gang leife. Unb bie ©onnenftraßlen Hangen tönenb

tneinanber — gang fein. Unb in ben ©ipfetn ging

ein meitjeDoH Staufdjen.

GS mar eine fromme ©tunbe.

SHS ber König ermactjte, f<$aut’ er fidj fragenb um.

«©er feib Sßr?" fpradj er.
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„SRobin §oob!"

„©afjft 2)u SRicfjarb, meinen ©ofyn?"

„'Rein, £err."

„'Rein, 25u faßft ißn nidjt, nein — nein. @r ift

nid>t, mo ber König ift. 'Rein, ©aßt 3ßr mein ©e=

folge?"

„'Rein, £err. ®3ir ßafon fein £orn bei ber §anb,

um ben SRuf in ben 2Balb gu fdjiden."

„2)ie 2Ränner finb meit. Keines &orneS SRuf fliegt

gu ißnen. 2Bo ftnb mir . . .? &ort — eines fönig=

liefen ©tüdeS ©rab — ißr 'ÜRännet: fagt’S benen, bie

König £>einricß Don Snglanb berbammen: er faß ein

eingig furgeS ©lüd. ©ein Seben tuar £eib. Sttber ber

größte ©<ßmerg tarn ißm bon feinem SGßcib unb bon

SRidjarb, feinem ©oßne. SDort ift feines ©lüdeS ©rab.

©eßloß £inn ift in ber SRäße. 2Ran fagt: bie Kirdße

ßat eS gu eigen?"

„'Rein, £>err, baS ift ein 2Rärcßen."

,,©o motten mir nadj ©eßloß £inn reiten. 3cß mitt

feßtafen, lange unb tief. SReine ^äger ftnb im 2Roor

— laßt fie rufen, menn 3ßr ißret bebürft. SOßir motten

reiten."

2)er König richtete fttß miißfam im ©raS empor,

©eine STugen ßatten ben ©lang bertoren — maren bleicß

mie bie ©terne, um bie ber SReifnebel rinnt. §eimo ber

©pielmann fiißrte ben falben £>engft ßerbei. ©ie ßoben

ben König in ben ©attel, unb ©igbert ber 2Röncß unb
SRobin §oob ritten bießt an feiner ©eite, ©ie ftüßten
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ben müben SJtann mit feftem Strm. (Sr litt’g. Unb

bie ©änger ritten fdjmeigenb Ijinterbrein.

(Stje bie dauern bon Sinn in ©icijt maten, fprengten

fte quermalbein.

„Stuf, auf Stlaroig!"

„S5ag ift ungeftüm Stufen. SBer feib Sför, bie 3ftr

alfo rebet?"

©er Stlte fcfjob fein greifet £aupt aug beg Sor*

Ijäugleing £ude. (Sr falj untoirfd) brein.

„König &einridj naljt! Sut auf!"

„©ie fagen, er fei nidjt metjr König!"

„Stuf! fag’ i<$!" fc^rie Sljomag fiearmont. „Stuf!"

35a öffnete ber Sitte, unb §eimo ber ©pietmann

fprengte beg Söegg guriid!, mätjrenb Som ber Steimer

3utritt in ber £>errin ©ematij fyeifd&te. SJtan metjrt’

iljm ben, i f) m

!

„35er Königg S9ote. 2)er König fetbft griifjt £abty

£inn unb forbert iljre ©aftfreunbfd^aft. 35er König

leibet!"

35a öffneten fte ber £abp ©ema($, unb grüfjenb

berneigte ft$ Som ber Steimer. Sleictj mar bie §errin r

i^re ©time meijj unb iljte Stugen rot bon Sränen.

„S5er König?" fragte fte erftaunt. „(Sr leibet?

Stictjt miitbig tann ict) feinen ©mpfang geftatten. S5ie

©täfle fielen faft teer, ©eg ©eftnbeg Stimme ftnb bet*

maift. Stur menige Sage — unb i<$ fetbft betlaffe be§

SBatbeg (Sinfamfeit, um fte mit ber ©tifle be§ Klofterg

gu bertaufdjen."

„Stiematg, Herrin."
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„$n fdjmadjer ©tunbe lielj id) bem Jöifc^of öon

g)ort ©eljör. ©djlofe Sinn, bet ganse, tjerrlidje SBeftfe

matb — urfunblid) fteljt’S unb unmibertuflidj feft
—

bei Kirdje eigen. 3tör fa9* : *>£r Äönig nalje. SSereitet

iljn, bafe er nidjt gram einreite in beS SSutgljofS ©title.

Kein lauter ©rufe mirb itjm entgegentjalten, tein 3tt>eige=

fdjmingen wirb iljn eljren unb feines tönenben &orneS

Stuf mirb roeitljin fallen: oetmaifi ift baS ©d)tofe unb

bie brei Städjte nodt> in biefen SJtauern gu ©aft, getjt,

ben SBitmenfdjleier mit ber Stonne fdjmudlofem ©emanb

3U »erlaufd)en."

Sabq Sinn bradj in meljeS ©d)ludjgen au§.

„SJtebarba, mein Kinb, mein armes Kinb! 3>d
()

ftaljt

bir bein ©rbe. 3fdj betrog bidj um bein blüljcnb fyeitreS

Seben!"

©a mürben brunten Stufe laut. 3 1®« Knecfete

minfte Stlamig ber ©ortjüter Ijeran.

„©er König. Kommt, leitet midj, mir motten iljm

entgegen!"

©a trat ©om ber Steintet oor bie bleiche fjfrau. SJtit

eblem Stnftanb liefe er ftdj aufs Knie. ©ie gelben Socfen

mailten it)m nom ©djeitel. 5BIanf mar fein Stuge. ©aS

mar baS Sidjt ber $teube. Stuf feinem Stüden feing bie

Saute. ©in roter ©onnenftrom bradj purpurn butdj

baS fünfter.

„Sfer ^abt gemeint, §errin. SBermeili. ©er König

forbert ©uren ©rufe nidjt. ©t Ijeifdjt ein Säger für

bie Stadjt. Sß i r bienen ityrn. 3$r Ijabt gemeint, Sabp
— um ©udj, um ©uer Kinb. ©ie Steue quält ©uer

Stiftler, lom ber Strfmtr. 17
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iÖetg. SCtan entriß 5udE) @uet ©ut, man raubte ©urem

©efc^ted^t bag ©rbe — ein bittet Seib, Sabp. 3$ fab’3

gelitten! 3hr aber — sagt nidht mehr. 3<h bring' ©udp

3Utüdf, mag 3§r bemeint."

2om ber Sfteimer 30g ein Pergament aug bem

S33amg. 3erfnittert mar'g .... Sftobin £oob ßatte

barauf gefniet, als eg am Seibe £ertn ffulbertg Don

$or! geborgen gemefen. Sabp Sinn erfaßte mit 3itiern=

ber §anb bie Utlunbe.

„©in ©raum!"

„Jtein ©raum, Sabt), unb tein 9Bunber. Slber:

bie ©eredjtigfeit ift nodEj nidjt tot in ©nglanb."

„(So fpredpi! ©0 fagt mir ©uren tarnen! 3§r

feib eblen ©efcplechtg."

„©Ijomag Searmont," entgegnete er, inbem et ftdj

er^ob unb ftct) tief berneigte. „Sie rufen, Sabp. ©er

Äönig —. ©rlaubt
"

Sabp Sinn erfdjrat.

©a ging ©om ber Sfteimer hitmug.

©ie Jtnedjte führten bie Stoffe 3U Stall. Sigbert

ber SOtöncp unb Stobin £>oob leiteten ben Äönig. Stodh

ragte fein £aupt mit bem mehenben Silberhaar übet

bie Sdjeitel ber SDtänner. Slber ber Städten, auf bem

bie Saft 3 toeier Sfteidje unb bag Seib einer SCßelt geruht,

mar gebeugt. Unb bag £>er3 ,
bag beg ©lüdfei fdhmeidhelnbe

£>anb nur eine lur3 e ffrift gefoft, fdjlug mübe. Sie

leiteten ben fterbenben SOtann bie Stiegen empor unb

bereiteten ihm ein Säger.
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JlneiJjte fprengten burdj ben 2Balb, ©igbert ber

30Röndj ritt an iljrer ©pifee.

ipornruf IjaQte burdj btn §ag. ,9loi! 9Rot!‘ fdjrien

bie Kötner.

,5iot! 9Rot!‘ antworten bie anbern burdj bic

bämmerige ©tiße beB bergeljenben !£ag8.

2>aB ©efotgc beS Königs fprengte mit Behängtem

3ügel in ben Surgfjof. 2Kan fpractj leife.

„2)er Äönig ftirbt!"

llnb mieber mürben bie Sftoffe gefattelt. SDie

3Dßitternadjt 30g peran. ©ie !am im ©ternentteib unb

trug ben fitbernen ©<^ilb beB SORonbeB.

2)a f^weiten bie ffadfeln im £>ofe bon Sinn, ba

flampften bie Stoffe.
—

„SDer König ftirbt!"

Unb S3oten fprengten inB Sanb, nadj brei SBinben.

„SDer König ftirbt!" —
SBlutrot mar baB Sidjt, baB in beB KönigB ©emadj

an leife fdfjmingenben Ketten Jjing. 58lutrot mar ber

©djein, ber über bie SEßänbe rann unb rneidj über bie

ffeHe beS 58obenS ging. SBIutrot mar ber ©dtjein, mie

ber jener Sampe im fünfter bon ©anterburp, ber über

bie §örner beS ÜHtarB rinnt unb über StjomaS beB

^eiligen ©rab.

SEorn ber SRetmer fntef am Säger beB ©terbenben.

Kobin §°ob unb ©igbert ber ÜJlöndEj ftanben babei. ©te

laufdjten beS 5ItemB, fte laufdjten beB müben §ergenS

©djlag. §err $emridj rebete bon ber ©adpfen Sreue.

6r rebete bon großem Seib.

17*

~ * jüü!ü^_
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Unb als bet borgen graute unb auS filbernen

©djalen ben $au übet bie ©rbe gofe, fdbmang fid) gu

©arliSle bie Königin auf baS fdjtoarge SRofe. ©umpf
bröbnten bie Jgufe. ©tau flog bet «Staub barunter

berbor.

„Ster König ftirbtl"

Unb als beS jungen ©ageS ©olb in Strömen übet

bie SBipfel beS SßalbeS flofe unb bet Sonne Strahlen*

äuge über bet S3erge blaue Säumung flieg unb in baS

SBlodljauS beS ©annenforftS bon 3)ot! flaute, toarb fte

getoabr, toie SRtdOarb, §errn Heinrichs Sofen, bie $üfte

beS mmnigen SBeibeS umfdjlang. Slonbl bet Spiel*

mann griff ber Saute Saiten. ®eS SöalbeS SRaufc^cn

flang barein. „Stimmer ift’S erfcbienen — baS Sffiunber,

baS Sftärcfeen beS SöalbeS. SSlonbl, bet Steimfrobe, batt’

ein gierig Sieb gefungen. ©aS prieS bie Sdbönbeit ber

.fjolben beS SSergforftS, bet ©Ifenlönigin."

„Stet König flirbt!"

^uffibtag rafenber Stoffe braufeen im Sffialb.

S33aHenber Staub. ©umpfeS ©röfenen beS SobenS.
„2öaS ift’S?"

„Stet König ftirbt!"

SDa fprang Stidjarb bet Slbenteurer empor, ^finfler

föatb fein Sluge unb finfter feine Stirn. ©ie Saute
berftummte. ©er Secber fiel. 2ßein rann bon beS

SteintifcfeS glatte.

„3« nadb Sd&lofe Sinn!" Unb ebe «Blonbl
ber Sänger feinem £errn au folgen bermodbte, berllang
ber §uffdblag beS ipferbeS im Söalb.

Digitized by Google



261

(Stiller, traumftiller SJtittag fcfyritt burdf) bet S3urg

©eljöft. SE)er ©olbfaum be3 ÄleibeS ber (Sonne raufdjte

nidjt über ben ^liefen.

Sott ftnb bie genfter »errängt. 6in roter, leifer

©djein bämmert Ijinburctj.

„©ort ftirbt ber König."

Unb in ba3 ©emadj f^reitet Stidjarb 2ötoenljer3.

©in Söeib mit nadjtfdjmarjem §aat fniet an be§

©terbenben (Statt, ©ie reidjt bem ©oljne bie £anb.

„©en SSorljang fort, SJtänner! 68 ift fo finfter

hier!" §errn §einridjS fterbenber SJtunb rebet nodj

einmal. „68 ift fo finfter!"

©a gieren fte ben Söorfymg fort. ©in golbener

©trom ©ag bridjt herein, fliejjt über ba8 ßager be8

Königs.

„SRic^arb, mein ©oljn — mein ©lüdl mein

Seib mein ßeib . . .
."

©er König ftredft bie &anb über ben Knieenben.

@t miß iljn fegnen. 2lber ber ©ob fdjlägt iljn auf8

igerg. „Stein!" fagt bet ©ob. ©a frampften ftdj be2

Königs melle ginget 3ufammen, ba ballt ftdj bie £anb

3ur fjauft unb ber Slrm, ber fegnen miH, ftnlt. Unb

ber SDtunb, ber fegnen miH, bleibt ftumm. Unb ba3

&er3 , ba3 oet3et§en miß, fteljt ftiH.

©er ©ob fjat’3 nidjt gemoHt.

Unb au3 be8 ©obe8 $anb, bie ben ©egen üerfagte,

nimmt Stidjarb ßömenljer3 bie Krone beS Königs bon

©nglanb.

39
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©er £erbft fdjritt Don btn §öfyen in bie ©ölet,

gn bunten garben prangte ber SGßalb.

Um ©djlofi Sinn mären taufenb &änbe befdjäftigt

getoefen, bie ©puren ber ©rauer unb ©tiHe mäljlicpen

SöerfaHS, bem einer einfamen grau Regiment nidfjt fatt*

fam gemehrt Ijatte, §u tilgen.

©ie greube ftanb auf ben 3*nnen ber Burg unb

fdjmenlte buntfarbige gähnen. SQßeitum, mo Dorbem

pfablofer ftodjmalb geraufdjt unb über bidjtem ©ebüfdj

bet Brombeeren ftlberne Blumenfietne geglängt Ratten,

mo beS ©infterS ©olbflaggen getoeljt, lagen ©arten in

fttfdjem ©rün unb fdjmude SGßege mit glifeernbem ÄieS

beftreut fdjtangen fidj pinburcfj. über ben meiten glücken

früplingggrünen SRafenS fprangen plätfdjernbe Brunnen;

metfce ©äulen unb aHerpanb giguren, Don ßünftler*

Ijanb geformt unb gef<Jjlagen, erhoben ftdj — ein 3auber*

retc^ mar erftanben über 95a<$t: 51m ©runbe blüljenber

grüljling, in ben BMpfeln ber Bäume, bie be§ ^olg*

fäHerS 51ft berfdjont, bie bunten ©iegeSgeid^en be§

&erbfie§.

SBeitljinüber besten fidj fdjimmernbe ©arten, burdj

ba$ ©al beS ©meeb, bie £ölje Ijinan — bis auf bie 51u

Don Gtcilboune. ©ort Hangen bie ©pifcljatfen im
©tetn, tönte be§ üDteifelS ©djlag, arbeiteten ljunbett
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£ünbe in ben Srümmern bcS §errenfifce3 ber Searnumt.

dauern erhoben ftd), be§ Startturmä Kunbung ftieg

tjöljer inä Stau bcS SageS unb Partie beS fdjonenben

Sactjeä. Son neuem erftanb, ix»aS unfetige

bet ©tbe gleidp gemalt, ©djon ragten aud) auf bem

Saue bon ©rcitboune bie grünen Männlein be§ StatbeS

bom ©ebält ber 35adjung in ber Sage ©olb, fdjon be*

gann ber ©arten tßtan ertennbar aus bem meiten ©e=

fitb ber 2tu gu treten.

3n ben Stätbern beS ©ebirgS mar ber Kuf be§

3agbt)orn3 berftummt, fdjmieg ber Staffen Särm, ber

in mannigfachen f?ehben ben Sraum ber ruljfamen ©in*

famfeit gefdjredt. Sterte be§ ©lüd§ unb be§ gftiebenS

maren’3, bie rührige #änbe fdjufen. Kobin §oob aber

ftanb mieber an ber ©pifee retftger ©cpar, bie ber ©e*

martung ©rengen gegen ©üben unb Söeften bor fetnb*

lidjern ©infalt fdjirmte. ©ein Kuf ^atte tampftidje

SKänner in notbifdjen Sann geführt, bie fidfj teudjtenben

SlidS um ben ,£errn ber Stälber* fdjarten. 5tber

Triebe' mar bie Sofung. Unb ein ©djirmbogt be§

©Iüd§ ljütete er bie ©rengen.

* *
*

Stiebet mar Som ber Keimet in baä Sal beS Spne

geritten, auf ein neu Sieb ftnnenb, unb bet Saute ©aiten

Hangen burdfj ber Stittagftitte ©otb.

S)a teilten ftcp mie einft bie grünen Süfd^e, unb

ftiH unb in gauberifdEjer Snmut fdjritt ba§ mitdjmeifje
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Kof$ mit ber jugenbfdjönen Keiterin auf bem Küden

über beS ÜBalbeS KiooS.

©ief neigie fiep ©om ber Keimet unb bulbigte ihr.

Unb leife Hangen am '.ßurpur&anbe beS 3«gclö diel

filberne ©loden in traumhaftem ©piel. ©Iänjenb fiel

baS grüne ©ammetgemanb an beä KoffeS plante herab;

über bie ©chultern unb um bie meifje ©Um ber Jung-

frau rann golbeneS §aar. Stber in ihren Slugen mar

ein tiefer ©cbmerj.

©om ber Keimet, ber fein graues Ko& am 3“fle^

geführt, neigte ft<h bor ber minnigen Jungfrau.

„£errin," rief er ihr p, „burdf ben ©raum meiner

Kädjte fah ich bie milchmeifce ©tute ffreiten, £errin,

in taufenb fiiebern fang ich ©einer ©djönheit S^teiS.

©reimal fah i(h ©ich nahen unb berfchminben. SBift

©u ber Jrbifdjen eine, fptidj ein Söori —

"

„©er Jrbifdjen eine?" lächelte ber junge rote SKunb.

„©djier bäucht mich: ber ©ehnfucht ©chmerg unb be§

IpeimmehS bergeprenb £eib hat fein ^erg grimmer ber*

fehrt, als baS meine. 33ei Kacht trug man mich fort.

S3on ftartem 2trm marb ich gefchleppt. ©er Küdblid

marb mit gemehrt. SEßohin? frug ich angftbofl. fteine

Slntmort erhielt ich.

2Bo bin ich? fragt’ ich beS ÄlofterS grauen, ©ie

fchmiegen. Unb feit ber Frühling inS £anb 30g, smingt

man mich ber Können ©ebet, fperren fte mich h^e
©age lang in ftaubige gellen. ©ort friert mein §erg.

Unb bie 9Kagb nahmen fte mir, bie mich getröftet

unb mit ber man mich bennod) niemals allein liefe.
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bamit fte mir ntdjt beträte, moljtn idj berbannt. Strg*

luöljnifd) bliden ber grauen freublofe ittugen mid) an.

glielf idj, fo brotjten fte, mürb* id) be§ SebenS beraubt.

5ßur eine ©tunbc be§ 50iittag§ ift'3 mir bergönnt, tbie

einft im Ijeimifdjen £ag bon Sinn burdj bieä ©efyege ju

reiten, Sreimal nodj — bann bin idj aud) um biefe

gteube betrogen, gn brei Sagen, fagen fte, fällt mein

golbenei §aat unter ber ©dpere unb in ber pfallierenben

Älofterfrauen 3U8 ntujj i<$# gefüllt in träten’ ©etoanb,

jur ßirdje fdjreiten, toenn bag ©lödlein bie §ora ruft.

0, aller grbifdpen Seib liegt auf mir!

gdj frage: 2ßo ift meine SJtutter? 2So ift bag

©lüd meiner £eimat? Sarf id) nie, niemals juritct*

lehren in bie fronen grünen ©efilbe bon £inn? —
,9tiemalS!‘ Ijöljnen fte. ,Seine ÜJlutter ift geftorben,

ÜKebarba! ©ie tjat Sein ©d)lofj bem Jtlofter gefdjenft.

©ie fdjläft unb nimmer toirft Su fte fepen!‘"

Sränen fielen über bie UBangen ber Jungfrau unb

tagen toie Semanten auf bem ©ammet iljreS ©etoanbeS.

Ser Steimer trat bicf)t an bag toeifje aftojj.

,,©ie lügen! Seine Butter lebt! ©djlofj Sinn ift

nidjt in ber flirre ©ut! gn brei Sagen Ijarre mein,

gungftau! ßleibe Sidj in fefilidj ©etoanb unb fürdjte

Sid^ nidjt, toenn Su — burdj ben Sergtoalb reitenb —

-

baS £>eerljotn bernimmft unb teiftger SRoffe £uffdjlag.

gteunbe ftnbS, bie Sid> Ijeimfüljren in Seiner Jtinbljeit

blüljenbe ©arten."

Sa naljte bon brüben ein 3ug fdjtoeigenber Tonnen.

Untoillig faljen fte ben blonblodigen ©pielmann unb
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entriiftet fd)Iugen fie baä Qttäftn beS ßreuge§. 2>aä

©ingen ber ©öniteng tlang üorüber.

2om ber Keimet fdjmang ftdj aufs Kof[ unb öet*

fdjmanb in ben fjorft.

Strablenben SlugeS ritt Sebatba Sinn burd) baä

Äloftertor. Sdjmeigenb ertrug fte ber föbtiffm ftrafenb

Sort, bie fte eine Stunbe fpäter oor ftd} forberte.

3n fernster 3eflc» in mobtiger Suft büfjte Sebatba

be§ ü£age§ Sonnenfreube. SDer 5tu3ritt mar ihr fütber

oermebrt. Kimmer füllte fte baS mildbmeifje Ko§ butd)

beS JllofterS ©ittertot tragen.

21m 5lbenb traf ftdfä, bafj Sebarba Sinn ^rmtraut

bie ©Ionbe burdj ben SKonbfc^ein buffen fab-

„^rmtraui!" tief fte Ieife hinunter, „^rmtraut.

f5?Iieb% flieh’ unt aQeä ©olb in ber Seit! fjlieb' unb

rnenn 2)u SDir bie prüfte munb läufft unb mit bem ©lute

deiner Sohlen baS grüne SalbmooS röteft. $Iieb’,

Sfrmtraut, unb bring ©otfdjaft, bafj idj nimmer in beS

SalbeS ©ebege reite, bafj meinet Sebnfutbt bie £ore

beS $Iofter§ üerfdjloffen bleiben."

Unb bafiig ergäblte Sebarba Sinn burdj ber 3*ne

oergittert ffenfter binburd) — bet ©ifenfiab brüdt’ ihr

einen bunfelroten Striemen über bie fdjneemeifje Stirn

— ma§ ihr im Salbe begegnet. 2)a Ieudjtete 3tm*

trauts 2Iuge.

„§errin," fagte fte, „ich miH fliehen. Stößt mir

ein Seib im Salbe gu — i<b Iaffe mein Seben für Sud).

Unb nimmer feb’ idj @ud) mieber, e§ fei benn in bem

Sdjlofj guter ©Ster! Sebet mobil"
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Unb all bie 2Jtitternadbt Darüber, fc^Iic^ ftdb 3rm*

traut bie SBIonbe binaul, f<f)lidb burdb ben Sfreujgang

unb glitt über bei Älofterl braun ©emäuer. 3$re &änbe

bluteten, ebe fte ben Sßalbgrunb betrat.

Sang mar ihre SOBanberung, fdbmersbaft ber nädjt*

lidbe ©ang burdb ben §ag. 2>er Sftotbirfdb rohrte int

nebligen fjorft; ^er Sßanberflug fd^eibenber Sogelfdjaren

Hang burdb bie Suft. Saub rafdielte aul ben &ften

Ijernieber. 2)ie 9iadbt mar talt. ©in ©dfjauer lief über

3rmtrautl jQerg.

2lm Sütittag bei nädbften ÜEagel faben bie üftänner,

bie bal ÜKauermer! fügten, auf ber 2lu Don ©rcilboune

ein SCßeib ben Sßalbfaum entlang eilen — ein einfam

SDBeib. SJtübfelig fd^Ieppte ftdj bie SSerirrte — bie

^tüd^tige am 9tanbe bei §agl entlang, ©ie nabte.

„3fcb fud^e bal StocfljauS Don ©rcilboune — fudje

bie 5Dtänner, bie an feinem fjfeuer fa&en: S^omal 2ear*

mont, ©igbert ben SEJiöndb — §eimo ben ©pielmann!"

SDie Iftadbtfeudbte unb befdjmerlidber Sßegfabrt 2Jtübs

fal batten i^r Slntlife bleich gemalt. SSerljärmt fdbien’l.

SDie #fte bei ffißalbe! batten bal blonbe §aar gekauft,

SDornen batten ibr ßleib griffen unb £änbe unb prüfte

trugen ©puren geronnenen SBlutl. 2)ie Scanner beuteten

mitleibig nadb ©dbtofi Sinn, ©ie ift mabnfinnig,

badbten fte.

Irmtraut fanb bei JRätfell Söfung nid^t. Sffiie ein

3auber lag'l über ben ©ebegen öon Sinn, — ein üftärdben

mar lebenbig gemorben. ©ie fannte biefe ©arten nid^t.

97ie batten biefe Srunnen geplätfdbert, unb ber ©tein*
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bitber ©djmud tjatt' itjr nie auä fdjtoeigenben Süfdfyen

geleistet. Unb bod) toat’3 ©djlofe Sinn. 3ftjr £era

begann angftboü 3« fdjlagen. 5In be3 Sormartä Pforte

fdfjlug fie mit §itternber §anb. Stlamig bet Pförtner

trat tjerauä. Sunfel marb’3 bor itjrem S3tid. 2$re

^üjje berfagten ben Sienft. EautloS [an! ^rmtraut auf

ber ©djmelle bet Pforte nieber. ©djtoeife rann bon iljrer

©tim. 3$re 5lugen toaren gefdjlojfen. —
5113 fte ertoadjte, falj fte ber §errin bon Sinn banf*

bar*ftöljlidj Slngefrd^t. „^rmtraut," rief bie Herrin,

„ertoadpe! SDßaS bringft Su für iftadfjridjt?"

Unb §eimo ber ©pielmann fniete bor Eabp Sinn

unb bat bie fjrö^nige frei — ftdj aum SOßeibe. Unb Eabp

Sinn legte bem ©änget bie £anb aufä §aupt unb naljm

3rmtraut3 tounbe Siebte unb legte fte fegnenb in bie

§anb £eimo3 be§ ©pielmannä.

Ser fniete an iljtem Säger unb prejjte feine Sippen

ijeife auf ber Jungfrau ©tim. „Sdfj Jjabe Seiner lange

gedarrt, Irmtraut!" fagte er.

3u langem peimlidben SRat rief Sftobin §oob al3*

halb bie Sütänner ber S3urg. Unb in ber 5*ülje be§

britten 2age§ fdjarrten tjunbert SRoffe ben S3utgIjof unb

ljunbert Leiter ritten tjinauS in ben fyerbfilidjen 2Balb.

SRodj fpannen fd^Iäfrig bie 9tebel ber fjtülje.

Ser ÜDiorgentoinb lief bom Söerg, ber ÜDlorgentoinb

lief um bie 3innen. Sa toeljten bie $aljnen bet fjreube

unb bunte SSimpel fdjtürften ben ipargbuft ber Sannen,

©onne, gotbene ©onne, fomm!
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Unb ftc ftieg über bie löerge unb legte iljre golbene

&anb in bie filbernen ÜRebel. 2)a fiel tlingenber ©au
unb fd&immernbe perlen lagen in ©rag unb Saub.

©ie &örner Hangen unb bie Stoffe wieherten.

„£eil!" rief bet SDtänner gewappnete ©ctjar. „£eil

Sljomag Searmont, bem §errn!" Stuf beg Söartturmg

3innen ftanb £abp Sinn unb fdjaute feljnenben Slugeg

bem 3ug ber SReifigen nadj.

Unb ©Ijomag Searmont, ber Sfteimer, ritt an ber

©pifce beg 3u9eg * ©olbgrüneg ©ammetfleib trug er

unb ritt ein fdjneemeifi Sfiojj. Unb auf bem grünen

©amrnetgemanbe lag bie Saute am purpurnen S3anb.

Unb ba ber 3U9 in bag ©al beg ©pne einritt,

fprengte IRobin Ipoob ber ©djar borauf. Ungeftüm

forberte er an beg Älofterg Pforte Sinlafj. ©en
mehrte man.

Unb bie Sbtifftn fc^ritt butdj ben ©arten beg

Älofterg an ber ©pifje einer ©djar ftngenber Tonnen.

SDie erflehten ben ©djufc beg &immelg.

Unb alg jie zauberten, beg ©oreg ©itter gu öffnen,

warf man ©tridCIeitern bon aufcen hinauf unb erflieg

bag ©emäuer. SBeit auf fprangen bie ©ore. ßnieenb

lagen bie grauen im ©taub bor ben reifigen Scannern.

Slug beg einen ©ebäubeg berborgener Pforte fdjritten

SJiänner in ^arnifdj unb SEßeljr.

SRobin £oobg fampflidje ©djar fyielt bie ©djtoerter

gegüdt; klingen Hirrten, ©djilbe fragten aneinanber.

©ann tiefeg ©djtoeigen. Sftobin $oob berlünbete laut

fein SSegepr:
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2ftebarba £inn forberten fte — nidpt S3lut unb nidpt

Kampf peifdpten fte, menn bie gungfrau ipnen unb

XpomaS Searmont, bem Keimet, auSgeliefert merbe, bte

man geraubt unb beren SBeftfetum bei Sifdpof non 2)orf

für bie Kirdpe fielen getnoDt.

JBarfcp rebete Sftobin §oob, unb feiner Kämpfer

©dpar fajj feft gu IRojj.

®a erfannten beS KlofterS grauen, ba erfannte ber

füiämter geringe 3a^» bafc eS nidpt moplgetan, gu fäumen,

tno überlegene Kraft forberte.

Iftobin §oob 2om bet SReimer, non fteben &t=

tnappneten gefolgt, napmen bie ftbtifftn in ipre 2Ritte

unb fcpritten burdp beS KlofterS Pforte. 2>en anbern

htar geboten, im Kreife beS ©efolgeS 2om SearmontS

gu nerparren.

Keiner magte ben Austritt.

Seife Hang ber Tonnen frommes Sieb in baS

IRaufdpen beS SSßalbeB.

2>a führten fte bie milcpmeifje ©tute nor beS ©e=

bäubeS 2or.

SDroben im getoölbten ©ang raffelten bie ©dplüffel

im alten ©dplofj. Sin roftiger Siegel flirrte. S)a lag

SRebarba Sinn in lalter feudpter Seile, in bie fein

©onnenftrapl ben 2Beg fanb. „2)er Kirdpe ftrenge SRegel

fdpreibt'S not gut ©träfe für unflöfterlidp, meltlidp ©e*

lüfte," fagte bie Sbtiffm gefenften 2lugeS. „©dptneig!"

perrfdpte fte SRobin &oob an, „fdptneig!"

25a lag ÜRebarba Sinn unb meinte.
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21n ifjreä garten £ager§ Kanb trat 2om bei Keimet

unb !ü§te il)re ©tim unb füfete iljre Sippen.

Unb bie äbtifftn tat iljr ba8 grüne ©ammetgemanb

an unb gebaute be8 Ipimmelg SSergei^ung für bie

©ünbige gu erbitten, ©ie fnietc an ben falten ©tunb.

Kobin £>oob3 laute S3erti>ünfdjung rifj fie au§ beS ^ergenö

frommen S3egeljr.

Unb Ktebarba Sinn beftieg bie toeifje ©tute. SOßieber

wallte iljr golbeneS §aar unb in iljrem 5luge Wat ©lang

unb ©lüd beS grüljlingS. Som ßearmont führte ba§

meifje Kofj am roten 3“gel in ben ÄreiS ber SKännet.

#eilrufe erfcEjoHen.

„§eil ber §errin üon Sinn!"

SDie Können fangen Üjr IeiböoH Sufjgebet ba*

3Wifdjen.

2om ber Keimet beftieg fein Sßferb unb lenfte e8

an KiebarbaS ©eite. 3« langem 3nge Warten ftdj bie

Keiter hinter bem 5ßaare. &ornruf erflang. 2iefe

©tille folgte.

Unb al8 bie mildjmeifjen Koffe an be§ 3ugcS ©pifee

3u Wreiten begannen, ba Hangen bie ©ilberglodfen be§

3ügel§ unb aüe§ ©lüd ber ©rbe flang hinein in ba§

ftlberne ©piel.

SOßert 3urüd blieb be§ S!lofter§ JtümmerniS, weit

3urüd blieb ba§ Seib oergangener SKonbe.

Unb bie ©onne ging mit unb legte golbene SEeppidje

über ba§ fdjmellenbe 2Balbmoo8. Unb über bie golbenen

2eppidje fd^ritten bie meifjen Koffe unb fd^ritten bem
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©lüde nad). ©al naf>m feinen $fab in bie SOßunber*

gärten bon Sinn.

* *
*

3al)re »ergingen. 3)al ©lüd ift nidjt aul bem

©djlof} im SOßalb gefdjieben. Unb ber ffjrrtebe 30g laufdjenb

unb fegnenb burd) ben gorft unb jaudjgenbe greube gab

iljm ©eleit.

©ei griebenl £üter aber mar SRobin #oob mit

feiner lampflidjen ©d)ar, ber bie ©emarlung umritt.

©om ber Reimer unb 2ftebarba Sinn aber unb iljr

©lüd gingen mie ©eftalten bei üftärdjenl burdj bei

SReid^eS iftot unb bei 33oIfeI Slngft. ©al ©lüd im 2öalb

marb ber ©raum unb bie ©eljnfudjt ber 2ftenfdjen. gn

©djlojj Sinn mar’! Ijeimifdj, in ©djlofj Sinn mit feinen

tauenben SBronnen, mit ber güHe feiner Blumen unb

feine! Sfteidjtuml.

Unb bie ©age fam unb mob i|re fdjimmernben

gäben, unb bie ©änger fangen im Sanb ba! ©lüd ©om
bei SReimerl unb bie ©djönfyeit Uftebarbai, feine! ©e*

maljll.

galjre »ergingen. (Slenb unb gag lehrten eine arme

©djar ljungernber Uftännet auf bie tjeimifdje Gsrbe gutüd,

bie mit Sftidjarb Sömenlferg gegen 9ftorgenlanb gegogen

maren, um ba! ^eilige ©rab aul ber ©emalt ber 3fto!=

lim! gu Iöfen.

Sftid^arb Sötoenljerg aber fam nid£>t. ©er fafe im

©urm gefangen.
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2)a 30g Klonbl ber ©finget auö unb fuljr burdj

bie Sanbe unb fang baS Sieb Dom ©lüd int Ketgroalb

öon £inn. Unb mäfyrenb et einfam feine ©trafje 30g,

ben £errn treulidj 3U fudfen unb bie Stetten feinet ©e*

fangenfdjaft 3U löfen, ba erfann et ein Sieb öon ©om
bem Keimer unb ber ©Ifentönigin, bie i(fm im SOßatbe

erfdjienen. @r muffte, roie alles gefommen; er muffte,

mie CRid^atb ^ßlantagenet in ber Verberge beS SEßilbs

malbS bie Jungfrau suerft als ©Ifenlönigin gegrüßt.

Unb er fang ein langes Sieb. ©et ^n^alt flog über

bie ©rbe, unb in Hingenben Keimen fangen e§ bie ©änger.

©S Hingt burd) bie 3falfrl)unbette. ©g flingt herein in

unfere fpäte 3eit. Unb baS ift ber ^nlfalt öon SlonblS

Sieb:

9luf rnildfmeifiem Koff etfdfien 2om bem Keimet

eine Jungfrau im SQäilbmalb beS ©ebirgS. ©ie ritt in

grüner ©eibe, unb if)t Üttantet mar auS foftbarem grünen

©ammet. 2ln jeber gledfte ber Kläljne ber mildfmeiffen

©tute gingen neununbfünf3ig ©ilbergloden. 2om ber

Keimer riff bie Ktüfce bom £>aar, ntigte ftdf tief unb

fanf, öon ber ©dfönlfeit ber Jungfrau be3aubert, in

bie i?nie.

„£eil ©ir, ©u £>immelSfönigin! ©eineSgleidjen

falf idf auf ©rben nidjt!"

„D nein," rief bie Jungfrau läcfjelnb bom Koff,

„biefer Karne gebührt mir nicfjt. © nein! $dj bin bie

©Ifentönigin unb {am Ijierljer, ©idf 3U fucffen, ©änger!

Äomm! §arfe unb manbere meit mit mir! Unb menn

® elSler, lom bet SReimtr. 18
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©u meine Sippen fiifet, berfötlt mit, wa§ fterblidj ift

an ©ir!"

©a antwortete ©om bet SReimet: „Segegne mir

©lüd, begegne mir £eib, mein ©efdjid foQ midj an

©einer ©eite nidjt fdjreden!" ©arauf neigte er ftdj

au§ bem ©attel unb tüfete iljre roftgen Sippen.

„9lun mujjt ©u mit mir geljen," fagte bie $olbe,

„unb mußt mir fteben 3atjre bienen in ©lüd unb Seib,

wie eS audj lomme. ©ie naljm ©om ben SReimet mit

in ben ©attel ber ntildjmeifcen ©tute, unb wenn fte an

bem 3iigel 30g, flog ba§ weijje IRofe fc^tteHer benn ber

SSergwinb."

„©ieljft ©u ben SDßeg, ben Ijeimlidjen S33eg, ber burdj

bie Ijoljen ffarne füljrt?" fptadj fie nadj einer ©Beile, in

ber er iljr ben minnigen 2Runb gefügt. „©aS ifi ber

2Beg gu bem lj<trlüljen fffeenlanb, woljin toir nodj in

biefer IRadjt gelangen. 5lber, ©tjomaS, ©u mu&t ©eine

Sunge jiigeln, wa§ ©u audj immer feljen unb Ijöten

magft; benn wenn ©u im Sanbe ber (Slfen eine ©ilbe

fpridjft, barfft ©u nie meljr surüd in baS Sanb ber

SRenfdjen."

©a ritten fte weiter unb Weiter unb Wateten burdj

ffliiffe bis an bie Sinie; benn alle ©ränen, bie auf ßrben

bergoffen werben, rinnen burdj bie Quellen biefeS SanbeS.

llnb fte faljen webet ©onne nodj 2Ronb, aber fte hörten

baS ©onnern beS 9ReereS. @S war eine bunfle, bunlle

iRac^t unb Waren leine ©ferne. Unb fie wateten burdj

rotes SSlut bis jum Änie — benn alles $8lut, waS auf
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(Stben cergoffen toirb, rinnt burcfj bie Quellen bicfeS

SanbeS.

Unb bann tarnen fte in einen fjerrlidjen ©arten.

Qort plätfdjerten Quellen, bort fangen bie Sßögel, bort

raufdjte ber 2Balb. Unb bie ©lödtlein an ber 2Räl)ne beS

Stoffes flangen toieber in füfiem «Spiel. Slber füjjer war

ber Jtlang iljrer (Seelen unb fyetrlidjer bet 3au^er unb

Stei<f)ium i^re§ minnigen ©lüdeS.

®ort biente Sorn ber Steimer ber ©Ifentönigin

fteben 3fa^r » unb als bie fteben Saljre »ergangen, feinte

er ftcf) nimmer guriirf inS £anb ber 2Jtenfcf)en unb blieb

in ben Slrmen ber Königin oon ©Ifenlanb.

18*
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Sie ©efdjidfjte bon Som bem keimet xft au 6nbe.

SDßie ber f^rii^Iing über bie Serge flieg unb Berber

£argbuft burdj meinet ©tübteinS fünfter rann, falj idj

burdj beS SannmalbS ©Ratten allerlei ©eftalten gieren.

SeS WeimerS golbeneS Wingelljaar unb bie tounberfamen

klänge feinet Saute taten rnir'S an. Sa begann id) gu

forfdjen. Widjt ©efdjidjte moHt’ idj fdjreiben, brum

fragt' i<$ menig nadj bei ben ©Ijroniften. 2lber meil’S

niemals oljne SReig ift, einen Süd in beS SidjterS 2Berl*

ftatt gu toerfen, befd^lofe i<§ — menn idj bie ©efdjid&te

2omS beS WeimerS ergäbt — gu offenbaren, foie fte ge*

toorben. §ier ift’S. Widfjt allgubiel erfann idj: The
Bailad Minstrelsy of Scotland, Percy’s Reliques

unb Motherwel’sMinstrelsytoiffen bielerlei gu berichten.

9Kandj altes ©djriftmerf birgt bunte, märdjenljafte ©e=

fd^id^ten boll feltenen 3ouberS; um bie mob jtdj mir in

ber ©tiHe beS fJrüIjlingSioalbS ein golben Sanb. Sie

fPannen ftd£> gufammen. Sie rannen in eins. Sielerlei

Sermerf fanb idj über Som ben Weimer unb erfalj, mie

bie ©Ijroniften nidjt übereinftimmen — nidjt einmal in

ben Angaben über bie 3eit feines SebenS, ni$t über bie

llrfadfje feines Wut»mS, ber ben ©änger fortleben läfet

in ben Siebern unferer Sage, nidjt über baS SEßunber
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feiner ©abe gu meiSfagen unb gu ftngen. Gütliche mefnen,

er habe fi<h mit fremben Gebern gefd^mürft unb bie

ißrophegeiungen einer ^eKfepenben Spönne al§ eigene

S03ei§^eit berlünbet — ma§ berficht’3? 3$ habe teine

Probleme gu löfen gebaut unb bem ©Jjroniften moflt’

ich nimmermehr inä £ianbmer! pfufd^cn. 2tu<h hat fuh

über bem ©ingen unb ©agen ber 3ahre fefte§ ©efüg

hier unb bort ein menig berfchoben. 2)ie 3eit, in bie

ich ben Reimer Som gefefet, mag manchem reichlich früh

erfdjeinen. 5lnbere hoben anbere Sieber bon ihr ge*

fungen. ©cott, ffontane unb ©onrab fferbinanb tOktjer

haben ber Sßoefie biefer alten 3eü — in ©efchichte unb

©age — manch trefflich ©ebilbe ihrer fiarten $unft gu

banfen. 3eber nach feiner 2trt. 3d) in ber meinen.

3m #ag ift bie ©efchichte be§ 3kimer§ aufge*

fdhrieben. Söiel grüne Sßatbpoefie, biel §argbuft,

Smnnenraufdjen unb Vogelfang ift beim Schreiben über

bie Slätter geflojfen unb biel f5?tühling§fonne über be§

SDichterS ©eele. 6r hofft: grüne Sßalbpoejie ift auch

in fein Such gebannt, gefehlt, manch anfpruchälol

©emüt froh 3« machen. 25al mär' ein guter Sohn.

ÜRittfommernacht 1903.





tjermann (Eoftenoble, DerlagsbucfffjanMung

3cna.

3n meinem Derlage erjdnen oon öemjelben Der*

faffer:

3od)en KIät)n
(Ein fjanigtoman.

<5etj. 3 mf., geb. 4 ZTI!.

(Einbanbbede con fllfreb tTtof)rbutter.

flls „einer ber (träger ber mobernen heutigen Renaiffance*

3bee" auf bem Boben ber julunftsreicfjen fjeimatbetoegung

fteljenb, bie roeit baoon entfernt ijt, in einjeitigem Dorftum

unter3uget|en, fonbern für eine geregte IDertung ber beutfdjen

Canbfdjaft eintritt, mufjte ber Derfajfer ein tOerf fdjreiben, in

toeldjem er alle Do^üge lerniger beutjdjer lebensfräftiger

tfeimatfunft 3U oereinigen bejtrebt roar.

tDenn Me gegnerifdje litterarifdje Ridjtung nad) „(taten“

fragt : „3od)en Kläf|n" ift eine!

Die poefie bes norbifd)en RTeeres unb bie einjame tDelt

ber ttorbfee«fjalIigen finb bas Stoffgebiet, in meinem, auf

breiter fultureüer ©runblage, ber Roman „3od)en Klä^n"

tou^elt. Die SdjoIIe bes tjelben gilt nad) 3at)rbun^erten ols

eine oergef)enbe, bas fjeimatlanb bes flammigen Schlages ber

3nfelfriefen als ein oerlorenes. £lusjid)tslos fdjien ber Kampf
ber RTenfd)enfräfte gegen bie Riefin See; unb biefer Kampf, ber

mit bem Siege ber menfd)lid)en Klugheit unb 3äf)igfeit über bas

3erftörenbe tDalten bes norbifdjen RTeeres enbigt, bietet ben

Dortourf 3U RTaj ©eifjlers neuem Romane.

-*+4+-
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Hermann (Toftenoble, Dertagsbud)f)anMung

3ena.

Der Lehnsmann

Don Bröfum » s s
Roman

von

Chusnelda Kühl.

NM
Geheftet 4 Ulk., ßebundcn 5 mk.

MM
Rachbem ©h usnc lb° Kühl im oorigen 3<*hre mit

ihrer (Er3ählung Rüm fjart — Klar Kimming bei einem

größeren publifum freunöiirfje Aufnahme unb flnerfennung

gefunben h^b bürfte bie öerfafferin nunmehr mit ihrem
Roman: Der Lehnsmann von Brösum einen ge*

wattigen Sdjritt nad) oorwärts tun. Die öerfafferin 3eigt

fid} hier oor allem als Beherrfd)erin ber fünftlerifdfen

5orm bes Romans. 3f)re Sd)reibtoeife ift non giänjenber

Straffheit, ba ift fein IDort 3U oiel unb feins 3U wenig
unb feftumriffen 3iel)en bie ©eftalten an bem £efer oorüber.

3d) ftelle ©husnclbQ Kühl, beren großes ©alent in ber

Stille eines Ijolfteinifdjen paftorenf)aufes heranreifte, nach

biefer £ei|tung an bie Spifje unferer 3eitgenöffifd|en Sd)rif;=

ftellerinnen. 3f)r Buch roirb 3U ben IDerfen gehören, beren

£ejerfreis ein unbegren3ter ift.
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